
13.05.22, 17:33 COVID UPDATE: What is the truth? - Surgical Neurology International

https://surgicalneurologyint.com/surgicalint-articles/covid-update-what-is-the-truth/ 1/35

  

Articles 

Posts 

Videos 

Societies 

New Products

Apps

About US

Editorial Board

CHIRURGISCHE

NEUROLOGIE

INTERNATIONAL

SPEISEKARTE Einloggen

Durchsuchen Sie unsere wachsende Bibliothek mit 5476 kostenlosen Artik

COVID-UPDATE: Was ist die Wahrheit?

 German

https://www.facebook.com/snint
https://twitter.com/SNInt
https://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3097950
https://surgicalneurologyint.com/new-products/
https://surgicalneurologyint.com/apps/
https://surgicalneurologyint.com/about-sni/
https://surgicalneurologyint.com/editorial-board/
https://surgicalneurologyint.com/
javascript:void(0);


13.05.22, 17:33 COVID UPDATE: What is the truth? - Surgical Neurology International

https://surgicalneurologyint.com/surgicalint-articles/covid-update-what-is-the-truth/ 2/35

Kategorie: Infektion

Artikeltyp: Redaktion

Russell L. Blaylock
�. Neurochirurg im Ruhestand, Theoretical Neuroscience Research, LLC, Ridgeland, Mississippi, USA.

Korrespondenzanschrift:

Russell L. Blaylock, Theoretical Neuroscience Research, LLC, Ridgeland, Mississippi, Vereinigte Staaten.

DOI: 10.25259/SNI_150_2022

Urheberrecht: © 2022 Surgical Neurology International Dies ist ein Open-Access-Artikel, der unter den
Bedingungen der Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 License vertrieben
wird, die es anderen ermöglicht, das Werk nicht kommerziell zu remixen, zu transformieren und darauf
aufzubauen solange der Urheber genannt wird und die Neuschöpfungen unter identischen Bedingungen
lizenziert werden.

So zitieren Sie diesen Artikel: Blaylock RL. COVID UPDATE: Was ist die Wahrheit?. Surg Neurol Int 22-

Apr-2022;13:167

So zitieren Sie diese URL: Blaylock RL. COVID UPDATE: Was ist die Wahrheit?. Surg Neurol Int 22-Apr-

2022;13:167. Verfügbar unter: https://surgicalneurologyint.com/surgicalint-articles/covid-update-

what-is-the-truth/

Die COVID-19-Pandemie ist eines der am stärksten manipulierten Infektionskrankheiten in der

Geschichte, gekennzeichnet durch o�zielle Lügen in einem endlosen Strom, angeführt von

Regierungsbürokratien, Ärzteverbänden, Ärztekammern, den Medien und internationalen Agenturen.[

3 , 6 , 57 ] Wir haben eine lange Liste beispielloser Eingri�e in die medizinische Praxis erlebt, darunter

Angri�e 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 quali�zierten Personen mit enormem Reichtum , Macht

und Ein�uss.

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 P�ege und „Prävention“ zu erzwingen. – einschließlich

Remdesivir, Verwendung von Beatmungsgeräten und letztendlich einer Reihe von im Wesentlichen

ungetesteten Messenger-RNA-Impfsto�en. 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 behandeln, 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 ]
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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, hochquali�zierte 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 Lügen“ bezeichnet, selbst wenn sie von Top-Experten stammen in den Bereichen Virologie,

Infektionskrankheiten, pulmonale Intensivmedizin und Epidemiologie. Diese Blackouts of Truth treten

auf, selbst wenn diese Informationen durch umfangreiche wissenschaftliche Zitate von einigen der

quali�ziertesten 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 P�zer in Großbritannien, der das

Unternehmen beschuldigt, einen äußerst gefährlichen Impfsto� hergestellt zu haben, ignoriert und

ignoriert dämonisiert. Außerdem hat er zusammen mit anderen hochquali�zierten Wissenschaftlern

erklärt, dass niemand diesen Impfsto� nehmen sollte.

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 Angri�s durch

diejenigen, die �nanziell von den Impfsto�en pro�tieren. Er hat seine Ergebnisse in Peer-Review-

Journalen verö�entlicht 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 Angri�en der Informationskontrolleure

ausgesetzt, von denen keiner einen einzigen Patienten behandelt hat.

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

gri�en jeden an, der versuchte, eine solche Behandlung mit allen ihnen zur Verfügung stehenden

Wa�en einzuleiten – Entzug der Lizenz, Entzug der Krankenhausprivilegien, Schande, Zerstörung des

Rufs und sogar Verhaftung. [ 2 ]

Ein gutes Beispiel für diese Empörung gegen 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 von

ihr, sich einer psychiatrischen Untersuchung zu unterziehen, weil sie Ivermectin verschrieben und ihr

Fachwissen geteilt hat in diesem Bereich.[ 9 , 65 ] Ich kenne Dr. Nass persönlich und kann für ihre

Integrität, Brillanz und Hingabe an die Wahrheit bürgen. Ihre wissenschaftliche Quali�kation 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.

ANDERE BEISPIELLOSE ANGRIFFE
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Eine weitere beispiellose Taktik besteht darin, abweichende Ärzte 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 o�ziellen Dogma, insbesondere wenn die

Artikel die Sicherheit von Impfsto�en 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 Verö�entlichung 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.

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 Verö�entlichung 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 Verö�entlichungen in Frage zu stellen – insbesondere in

Bezug auf die Sicherheit, alternative Behandlungen oder die Wirksamkeit von Impfsto�en.[ 12 , 63 ]

Diese Zeitschriften sind für ihre Einnahmen auf umfangreiche Werbung von Pharmaunternehmen

angewiesen. Mehrere Fälle sind vorgekommen, in denen mächtige Pharmaunternehmen ihren Ein�uss

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 ]

Schlimmer noch ist die tatsächliche Gestaltung von medizinischen Artikeln zur Bewerbung von

Arzneimitteln und pharmazeutischen Produkten, die gefälschte Studien beinhalten, sogenannte

Ghostwriter-Artikel. 49 , 64 ] Richard Horton wird vom Guardian mit den Worten zitiert: „Journale

haben sich zu Informationswäscheoperationen für die pharmazeutische Industrie entwickelt.“[ 13 , 63 ]

Nachweislich betrügerische „Ghostwriter“-Artikel, die von Pharmagiganten gesponsert werden, sind

regelmäßig in führenden klinischen Fachzeitschriften wie JAMA und New England Journal of Medicine

erschienen – und trotz nachgewiesenem wissenschaftlichen Missbrauch und Manipulation von Daten

nie entfernt worden. 49 , 63 ]

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 ein�ussreichen klinischen Fachzeitschriften akzeptieren zu lassen, d. h. den

Fachzeitschriften, die die klinische Entscheidungs�ndung von Ärzten am wahrscheinlichsten

beein�ussen. Darüber hinaus beliefern sie Ärzte in der klinischen Praxis mit kostenlosen Nachdrucken

dieser manipulierten Artikel. Der Guardian fand 250 Unternehmen, die in diesem Ghostwriting-

Geschäft tätig sind. Der letzte Schritt bei der Gestaltung dieser Artikel für die Verö�entlichung in den

renommiertesten Zeitschriften besteht darin, anerkannte medizinische Experten aus renommierten

Institutionen zu rekrutieren, um diese Artikel mit ihrem Namen zu versehen. 11 ]

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 man wegen dieser weit verbreiteten Praxis „nichts trauen kann“. Während einige
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Zeitschriften auf O�enlegungsinformationen bestehen, ignorieren die meisten Ärzte, die diese Artikel

lesen, diese Informationen oder entschuldigen sie, und mehrere Zeitschriften erschweren die

O�enlegung, indem sie vom Leser verlangen, die O�enlegungserklärungen an einer anderen Stelle zu

�nden. Viele Zeitschriften kontrollieren solche Aussagen nicht, und Auslassungen von Autoren sind

üblich und werden nicht bestraft.

Was die der Ö�entlichkeit zugänglich gemachten Informationen betri�t, stehen praktisch alle Medien

unter der Kontrolle dieser Pharmagiganten oder anderer, die von dieser „Pandemie“ pro�tieren. Ihre

Geschichten sind alle gleich, sowohl im Inhalt als auch im Wortlaut. Orchestrierte Vertuschungen �nden

täglich statt und massive Daten, die die Lügen enthüllen, die von diesen Informationskontrolleuren

generiert werden, werden vor der Ö�entlichkeit 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 „o�ziellen“ Quellen – die meisten davon sind Lügen, Verzerrungen oder völlig

aus dem Nichts fabriziert – alles darauf abzielte, die Ö�entlichkeit zu täuschen.

Fernsehmedien erhalten den Großteil ihres Werbebudgets von den internationalen

Pharmaunternehmen – dies scha�t einen unwiderstehlichen Ein�uss, um über alle erfundenen Studien

zu berichten, die ihre Impfsto�e und andere sogenannte Behandlungen unterstützen. 14 ] Allein im Jahr

2020 gab die Pharmaindustrie 6,56 Milliarden Dollar für solche Werbung aus.[ 13 , 14 ] Pharma-TV-

Werbung belief sich auf 4,58 Milliarden, unglaubliche 75 % ihres Budgets. Das erkauft sich viel Ein�uss

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 Impfsto�e

abweichen. Darüber hinaus geben diese Pharmaunternehmen zig Millionen für Werbung in sozialen

Medien aus, wobei P�zer mit 55 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 an der Spitze steht.[ 14 ]

Während diese Angri�e 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 Söldner weisen jetzt die Ärzte an, welche

Behandlungsprotokolle sie einhalten und welche Behandlungen sie nicht anwenden werden, egal wie

schädlich die „zugelassenen“ Behandlungen oder wie vorteilhaft die „nicht zugelassenen“

Behandlungen sind.[ 33 , 57 ]

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 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 anderen erklärt, warum alle staatlichen medizinischen Bürokratien (CDC, FDA,

NIAID, NIH usw.) alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um Leben zu verhindern - Einsparung

früher Behandlungen.[ 46 ] Patienten so weit verkommen zu lassen, dass sie stationär behandelt
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werden mussten, bedeutete für alle Krankenhäuser viel Geld. Immer mehr Krankenhäuser sind vom

Bankrott bedroht, und viele haben ihre Türen bereits vor dieser „Pandemie“ geschlossen.[ 50 ] Die

meisten dieser Krankenhäuser sind heute im Besitz nationaler oder internationaler Konzerne, darunter

auch Lehrkrankenhäuser.[ 10 ]

Es ist auch interessant festzustellen, dass wir mit dem Aufkommen dieser „Pandemie“ einen Anstieg

der Krankenhausketten erlebt haben, die eine Reihe dieser �nanziell gefährdeten Krankenhäuser

aufkauften.[ 1 , 54 ] Es wurde festgestellt, dass diese Krankenhausgiganten Milliarden an Bundes-

Covid-Hilfen verwenden, um diese �nanziell gefährdeten Krankenhäuser zu erwerben, wodurch die

Macht der Unternehmensmedizin über die Unabhängigkeit der Ärzte weiter gestärkt wird. Ärzte, die aus

ihren Krankenhäusern vertrieben wurden, �nden es schwierig, andere Krankenhausmitarbeiter für den

Beitritt zu �nden, da auch sie möglicherweise demselben Unternehmensriesen gehören. Infolgedessen

umfassen die Impfvorschriften eine weitaus größere Anzahl von Krankenhausmitarbeitern.

Beispielsweise entließ die Mayo-Klinik 700 Mitarbeiter, weil sie von ihrem Recht Gebrauch machten,

einen gefährlichen, im Wesentlichen ungetesteten experimentellen Impfsto� 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 Impfsto�e unwirksam sind bei der

Vorbeugung der Infektion.

Darüber hinaus ist nachgewiesen, dass die geimpfte asymptomatische Person einen ebenso hohen

nasopharyngealen Titer des Virus aufweist wie eine in�zierte 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 eine kranke ungeimpfte Person nicht zur Arbeit

gehen würde, der asymptomatische geimpfte Spreizer jedoch.

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 „Impfsto�e“ 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.

Das Krankenhauskonkursproblem ist aufgrund der Impfvorschriften 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 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.

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
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] Die Mehrheit dieser Todesfälle hätte verhindert werden können, wenn es den Ärzten erlaubt worden

wäre, eine frühzeitige Behandlung mit Produkten wie Ivermectin, Hydroxy-Chloroquin und einer Reihe

anderer sicherer Medikamente und Natursto�e 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 Präfekt hätten zurückkehren können -

Infektions-Gesundheitszustand hatte eine frühzeitige Behandlung mit diesen bewährten Methoden

vorgeschrieben. 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. 43 , 44 ]

Unglaublicherweise wurden diese sachkundigen Ärzte daran gehindert, diese Covid-19-in�zierten

Menschen zu retten. Es sollte für die Ärzteschaft peinlich sein, dass so viele Ärzte gedankenlos die

tödlichen Protokolle befolgten, die von den Kontrolleuren der Medizin aufgestellt wurden.

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 quali�zieren, 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 dieses Virus hatte – vorhanden sein 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 z. B. das Maskieren der Ö�entlichkeit, Sperren und soziale

Distanzierung. Eine Reihe sorgfältig durchgeführter Studien während früherer Grippesaisonen zeigten,

dass Masken, gleich welcher Art, die Ausbreitung des Virus in der Ö�entlichkeit nie verhindert hatten.[

60 ]

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 sterile Technik durch Berühren ihrer Maske,

unsachgemäßes Entfernen und durch Austreten von Infektionskrankheiten brechen 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.

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 Lungenentzündung und Kinder einem höheren Risiko einer Meningitis ausgesetzt wird.[ 16

] Eine Studie von Forschern der University of Florida kultivierte über 11 pathogene Bakterien aus dem

Inneren der Maske, die Kinder in Schulen tragen.[ 40 ]

Es war auch bekannt, dass Kinder im Wesentlichen kein Risiko hatten, an dem Virus zu erkranken oder es

zu übertragen.
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Darüber hinaus war auch bekannt, dass das Tragen einer Maske über 4 Stunden (wie es in allen Schulen

vorkommt) zu einer erheblichen Hypoxie (niedriger Sauersto�gehalt 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

o�ensichtlich unbesorgt. 18 ]

WERKZEUGE DES BELEHRUNGSHANDELS

Die Designer dieser Pandemie erwarteten einen Widerstand der Ö�entlichkeit und dass große peinliche

Fragen gestellt würden. Um dies zu verhindern, gaben die Kontrolleure den Medien eine Reihe von

Taktiken, eine der am häu�gsten 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“ einfach glauben. Ein kürzlicher

Gerichtsprozess stellte unter Eid fest, dass Facebook-„Faktenprüfer“ ihre eigene Mitarbeitermeinung

und keine echten Experten verwendeten, 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.

Asymptomatisch Geimpfte verbreiten das Virus ebenso wie Ungeimpfte symptomatisch In�zierte.

Gegen neue Varianten wie Delta und Omicron können die Impfsto�e nicht ausreichend schützen.

Die natürliche Immunität ist der Imp�mmunität weit überlegen und höchstwahrscheinlich lebenslang.

Die Imp�mmunität 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-Impfsto�e können ein erhebliches Auftreten von Blutgerinnseln und anderen schwerwiegenden

Nebenwirkungen verursachen

Die Befürworter des Impfsto�s werden zahlreiche Au�rischungsimpfungen fordern, wenn jede Variante

auf der Bild�äche erscheint.

Fauci wird auf dem Covid-Impfsto� für Kleinkinder und sogar Babys bestehen.

Impfpässe werden benötigt, um ein Geschäft zu betreten, in einem Flugzeug zu �iegen und ö�entliche

Verkehrsmittel zu benutzen

Es wird Internierungslager für Ungeimpfte geben (wie in Australien, Österreich und Kanada)
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Dem Ungeimpften wird die Beschäftigung verweigert.

Es gibt geheime Vereinbarungen zwischen der Regierung, elitären Institutionen und

Impfsto�herstellern

Viele Krankenhäuser standen während der Pandemie entweder leer oder waren schlecht ausgelastet.

Das Spike-Protein aus dem Impfsto� dringt in den Zellkern ein und verändert die Zell-DNA-

Reparaturfunktion.

Hunderttausende wurden durch die Impfsto�e getötet und noch viel mehr wurden dauerhaft

geschädigt.

Eine frühzeitige Behandlung hätte den meisten der 700.000 Verstorbenen das Leben retten können.

Imp�nduzierte Myokarditis (die anfangs geleugnet wurde) ist ein erhebliches Problem und

verschwindet innerhalb kurzer Zeit.

Spezielle tödliche Chargen (Batches) dieser Impfsto�e werden mit der Masse anderer Covid-19-

Impfsto�e gemischt

Mehrere dieser Behauptungen von Gegnern dieser Impfsto�e erscheinen jetzt auf der CDC-Website –

die meisten werden immer noch als „Mythen“ bezeichnet. Heute haben umfangreiche Beweise

bestätigt, dass jeder dieser sogenannten „Mythen“ tatsächlich wahr war. Viele werden sogar vom

„Heiligen der Impfsto�e“, Anthony Fauci, zugelassen. Zum Beispiel wurde uns sogar von unserem

kognitiv beeinträchtigten Präsidenten gesagt, dass alle geimpften Menschen ihre Masken abnehmen

könnten, sobald der Impfsto� freigegeben sei. 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 – insbesondere auf ihre eigenen

Familienmitglieder. Auf geht's mit den Masken noch einmal – doppeltes Abdecken wird sogar

empfohlen. 27 , 42 , 45 ]

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“, „Impfgegner“, „Morde“, „Feinde des

Allgemeinwohls“ und als diejenigen, die die Pandemie verlängern. Ich war entsetzt über die bösartigen,

oft herzlosen Angri�e einiger Menschen in den sozialen Medien, wenn ein Elternteil oder eine geliebte

Person eine Geschichte über das schreckliche Leiden und den schließlichen Tod erzählt, den sie oder ihre

geliebten Menschen infolge der Impfsto�e 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,

Es ist schon schlimm genug für die Ö�entlichkeit, so tief zu sinken, aber die Medien, politischen Führer,

Krankenhausverwalter, Ärzteverbände und Ärztekammern handeln auf ähnlich moralisch

dysfunktionale und grausame Weise.
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LOGIK, DENKEN UND WISSENSCHAFTLICHE BEWEISE SIND
IN DIESEM EREIGNIS VERSCHWINDEN

Hatten wissenschaftliche Beweise, sorgfältig durchgeführte Studien, klinische Erfahrung und

medizinische Logik irgendeinen Ein�uss darauf, diese unwirksamen und gefährlichen Impfsto�e zu

stoppen? Absolut nicht! Die drakonischen Bemühungen, jeden auf dem Planeten zu impfen, gehen

weiter (außer der Elite, Postangestellten, Mitgliedern des Kongresses und anderen Insidern).[ 31 , 62 ]

Bei allen anderen Arzneimitteln und früheren konventionellen Impfsto�en, 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 mit dem Schweinegrippe-Impfsto�

geschah. Mit über 18.000 Todesfällen, die vom VAERS-System für den Zeitraum vom 14. Dezember

2020 bis zum 31. Dezember 2021 gemeldet wurden, sowie 139.126 schweren Verletzungen

(einschließlich Todesfällen) für denselben Zeitraum besteht immer noch kein Interesse daran, dieses

tödliche Impfprogramm zu stoppen. 61 ] Schlimmer noch, es gibt keine ernsthafte Untersuchung durch

eine Regierungsbehörde, um festzustellen, warum diese Menschen sterben und durch diese Impfsto�e

ernsthaft und dauerhaft verletzt werden.[ 15 , 67 ] Was wir sehen, ist eine kontinuierliche Reihe von

Vertuschungen und Aus�üchten durch die Impfsto�hersteller und ihre Förderer.

Der Krieg gegen wirksame, billige und sehr sichere wiederverwendete Medikamente und natürliche

Verbindungen, die zweifelsfrei Millionen von Menschenleben auf der ganzen Welt gerettet haben, hat

sich nicht nur fortgesetzt, sondern an Intensität zugenommen.[ 32 , 34 , 43 ]

Den Ärzten wird gesagt, dass sie diese lebensrettenden Verbindungen nicht für ihre Patienten

bereitstellen können, und wenn sie dies tun, werden sie aus dem Krankenhaus entfernt, ihre

medizinische Approbation wird entfernt oder sie werden auf viele andere Arten bestraft. Sehr viele

Apotheken haben sich geweigert, Rezepte für Lvermectin oder Hydroxychloroquin auszufüllen, obwohl

Millionen von Menschen diese Medikamente im Falle von Hydroxychloroquin seit über 60 Jahren und im

Falle von Ivermectin seit Jahrzehnten sicher einnehmen.[ 33 , 36 ] Diese Weigerung, Rezepte zu erfüllen,

ist beispiellos und wurde von denen entwickelt, die alternative Behandlungsmethoden verhindern

wollen, die alle auf dem Schutz der Impfsto�ausweitung für alle basieren. Mehrere Unternehmen, die

Hydroxychloroquin herstellen, erklärten sich bereit, ihre Bestände an dem Medikament zu leeren,

indem sie es an den Strategic National Stockpile spendeten, 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 die Todesfälle in anderen Ländern zwischen 66 % und

92 % reduziert hat, wie Indien, Ägypten, Argentinien, Frankreich, Nigeria, Spanien, Peru, Mexiko, und

andere?[ 23 ]

Die Kritiker dieser beiden lebensrettenden Medikamente werden am häu�gsten von Bill Gates und

Anthony Fauci �nanziert, die beide Millionen mit diesen Impfsto�en verdienen.[ 48 , 15 ]

Um die Verwendung dieser Medikamente weiter zu stoppen, �nanzierten die Pharmaindustrie und Bill

Gates/Anthony Fauci gefälschte Forschungen, um zu beweisen, dass Hydroxychloroquin eine

gefährliche Droge sei und das Herz schädigen könnte.[ 34 ] Um diesen betrügerischen Fall zu machen,

verabreichten die Forscher den kranksten Covid-Patienten eine nahezu tödliche Dosis des

[
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Medikaments, in einer Dosis, die weitaus höher war als die, die Dr. Kory, McCullough und andere „echte“

und mitfühlende Ärzte bei jedem Covid-Patienten verwendeten die tatsächlich Covid-Patienten

behandelten.[ 23 ]

Die kontrollierten Schoßhündchen-Medien überhäuften die Ö�entlichkeit 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 ]

Der Angri� auf Ivermectin war noch bösartiger als gegen Hydroxy-Chloroquin. 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 und der globale Krieg gegen Demokratie und ö�entliche

Gesundheit .[ 32 ] Wenn Sie wirklich an der Wahrheit interessiert sind und an allem, was geschehen ist,

seit diese Gräueltat begonnen hat, müssen Sie dieses Buch nicht nur lesen, sondern sorgfältig studieren.

Es ist vollständig referenziert und deckt alle Themen sehr detailliert ab. Dies ist eine geplante

menschliche Tragödie biblischen Ausmaßes von einigen der abscheulichsten, herzlosesten

Psychopathen der Geschichte.

Millionen wurden vorsätzlich getötet und verkrüppelt, nicht nur durch dieses künstlich hergestellte

Virus, sondern auch durch den Impfsto� 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 Verzwei�ung“ 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 Hydroxyl-Medikamente blockierte. Chloroquin und Ivermectin sowie der

erzwungene Einsatz tödlicher Behandlungen wie Remdesivir und der Einsatz von Beatmungsgeräten.

Um all dies noch zu verschlimmern, haben Tausende von Krankenschwestern und anderen

Krankenhausangestellten aufgrund von Impfaufträgen 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. Das Ironische an all diesen Kündigungsfällen ist, dass

die Verantwortlichen trotz des Geredes über Personalmangel in einer „Krise“ diesen massiven

Personalabbau ohne Zögern in Kauf genommen haben. Dies ist besonders verwirrend, als wir erfuhren,

dass die Impfsto�e die Virusübertragung nicht verhinderten und die gegenwärtig vorherrschende

Variante von extrem geringer Pathogenität ist.

GEFAHREN DER IMPFSTOFFE WERDEN ZUNEHMEND VON
DER WISSENSCHAFT ENTDECKT
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Während die meisten Forscher, Virologen, Forscher für Infektionskrankheiten und Epidemiologen durch

Einschüchterung zum Schweigen gebracht wurden, hat sich eine wachsende Zahl hochintegrierter

Personen mit enormem Fachwissen gemeldet, um die Wahrheit zu sagen – das heißt, dasDiese

Impfsto�e sind tödlich.

Die meisten neuen Impfsto�e müssen jahrelang umfangreiche Sicherheitstests durchlaufen, bevor sie

zugelassen werden. Neue Technologien, wie die mRNA- und DNA-Impfsto�e, erfordern mindestens 10

Jahre sorgfältiger Tests und umfassender Nachsorge. Diese neuen sogenannten Impfsto�e wurden nur

2 Monate „getestet“ und dann wurden und werden die Ergebnisse dieser Sicherheitstests geheim

gehalten. Zeugenaussagen vor Senator Ron Johnson von mehreren, die an der 2-monatigen Studie

teilgenommen haben, zeigen, dass die Teilnehmer der Vorabstudie praktisch nie nachuntersucht

wurden.[ 67 ] Beschwerden über Komplikationen wurden ignoriert und trotz Versprechungen von P�zer,

dass alle durch die „Impfsto�e“ verursachten medizinischen Kosten von P�zer bezahlt würden, gaben

diese Personen an, dass keine bezahlt wurden.[ 66 ] Einige medizinische Ausgaben übersteigen 100.000

Dollar.

Ein Beispiel für die Täuschung durch P�zer und die anderen Hersteller von mRNA-Impfsto�en ist der

Fall der 12-jährigen Maddie de Garay, die an der Sicherheitsstudie vor der Markteinführung des

Impfsto�s von P�zer teilgenommen hat. Bei der Präsentation von Sen. Johnson mit den Familien der

durch den Impfsto� 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 P�zer wird ihre einzige

Nebenwirkung als „Magenschmerzen“ aufgeführt. Jede Person reichte ähnliche schreckliche

Geschichten ein.

Die Japaner gri�en auf eine FOIA-Klage (Freedom of Information Act) zurück, um P�zer zu zwingen,

seine geheime Biodistributionsstudie zu verö�entlichen. Der Grund, warum P�zer es geheim halten

wollte, ist, dass es gezeigt hat, dass P�zer die Ö�entlichkeit und die Aufsichtsbehörden über das

Schicksal des injizierten Impfsto�nhalts (der in mRNA eingeschlossene Nano-Lipid-Träger) belogen

hat. Sie behaupteten, dass es an der Injektionsstelle (der Schulter) blieb, während ihre eigene Studie

tatsächlich ergab, dass es sich innerhalb von 48 Stunden schnell durch den Blutkreislauf im ganzen

Körper ausbreitete.

Die Studie ergab auch, dass sich diese tödlichen Nano-Lipid-Träger in sehr hohen Konzentrationen in

mehreren Organen ansammeln, darunter die Fortp�anzungsorgane 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 Nano-Lipid-Träger wurden auch im Gehirn

abgelagert.

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 hochaggressiver Krebsarten bei geimpften Personen, insbesondere hochinvasive Melanome

bei jungen Menschen und Gebärmutterkrebs bei Frauen.[ 26 ] Andere Berichte über die Aktivierung von

zuvor kontrollierten Krebsarten erscheinen auch bei geimpften Krebspatienten.[ 47 ] 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 �nanziert werden.
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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-Impfsto�en wurden Langzeitstudien

durchgeführt, insbesondere im Hinblick auf das Risiko einer Krebsinduktion. Chronische Entzündungen

sind eng mit Krebsinduktion, -wachstum und -invasion verbunden, und Impfsto�e stimulieren

Entzündungen.

Krebspatienten wird gesagt, sie sollten sich mit diesen tödlichen Impfsto�en impfen lassen. Das ist

meiner Meinung nach Wahnsinn. Neuere Studien haben gezeigt, dass diese Art von Impfsto� 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.

Es gibt eine Erbkrankheit namens Xeroderma pigmentosum, bei der die DNA-Reparaturenzyme defekt

sind. Diese unglückseligen Personen entwickeln mehrere Hautkrebsarten und als Folge davon eine sehr

hohe Inzidenz von Organkrebs. Hier haben wir einen Impfsto�, der dasselbe tut, aber in einem

geringeren Umfang.

Eines der durch diese Impfsto�e 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 Impfsto� nie Studien

durchgeführt wurden.

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
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Induktion von Autismus-Spektrum-Störungen und Schizophrenie

Langfristige Immunfunktion

Vertikale Übertragung von Defekten und Störungen

Krebs

Autoimmunerkrankungen

Frühere Erfahrungen mit Grippeimpfsto�en 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, die Sicherheit

fälschlicherweise zu zeigen und Nebenwirkungen und Komplikationen zu vertuschen. Dies wurde

dramatisch durch die zuvor erwähnten gefälschten Studien demonstriert, die darauf abzielen, dass

Hydroxychloroquin und Ivermectin unwirksam und zu gefährlich in der Anwendung sind. 34 , 36 , 37 ]

Diese gefälschten Studien führten weltweit zu 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 ]

Es ist mehr als ironisch, dass diejenigen, die behaupten, dass sie für den Schutz unserer Gesundheit

verantwortlich sind, eine schlecht getestete Reihe von Impfsto�en zugelassen haben, die in weniger als

einem Jahr zu mehr Todesfällen geführt haben als alle anderen Impfsto�e 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 ]

1986 unterzeichnete Präsident Reagan den National Childhood Vaccine Injury Act, der

pharmazeutischen Herstellern von Impfsto�en einen pauschalen Schutz vor Rechtsstreitigkeiten durch

Familien von Impfgeschädigten gewährte. Der Oberste Gerichtshof entschied in einem 57-seitigen

Gutachten zugunsten der Impfsto�unternehmen und erlaubte den Impfsto�herstellern e�ektiv,

gefährliche, oft unwirksame Impfsto�e 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 Belohnungen an eine große Anzahl schwer

verletzter Personen ausgezahlt hat. Es ist bekannt, dass es sehr schwierig ist, diese Auszeichnungen zu

erhalten. Nach Angaben der Health Resources and Services Administration hat das Vaccine Injury

Compensation Program (VICP) seit 1988 zugestimmt, 3.597 Prämien von 19 zu zahlen, 098

impfsto�geschädigte Personen beantragten eine Gesamtsumme von 3,8 Milliarden US-Dollar. Dies war

vor der Einführung der Covid-19-Impfsto�e, bei denen die Todesfälle allein alle Todesfälle im

Zusammenhang mit allen Impfsto�en zusammen über einen Zeitraum von 30 Jahren übersteigen.

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
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Staaten gesehen haben, Ivermectin, Hydroxy-Chloroquin oder andere nicht genehmigte „o�zielle“

Methoden zur Behandlung selbst von Covid-19-Fällen im Endstadium zuzulassen, haben diese

schändlichen Personen dieses Gesetz ignoriert.

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 o�ensichtlich, dass eine

Gruppe sehr mächtiger Leute in Verbindung mit Pharmakonzernen kein Ende der Pandemie wollte und

Impfsto�e als einzige Behandlungsoption wollte. Kennedys Buch macht diesen Fall anhand

umfangreicher Beweise und Zitate. 14 , 32 ]

Dr. James Thorpe, ein Experte für Mutter-Fötal-Medizin, zeigt, dass diese während der

Schwangerschaft verabreichten Covid-19-Impfsto�e zu einer 50-fach höheren Inzidenz von

Fehlgeburten geführt haben als bei allen anderen Impfsto�en zusammen. 28 ] Wenn wir seine Gra�k zu

fötalen Fehlbildungen untersuchen, gab es eine 144-mal höhere Inzidenz fötaler Fehlbildungen mit den

während der Schwangerschaft verabreichten Covid-19-Impfsto�en im Vergleich zu allen anderen

Impfsto�en zusammen. Dennoch bestätigen die American Academy of Obstetrics and Gynecology und

das American College of Obstetrics and Gynecology die Sicherheit dieser Impfsto�e in allen Stadien der

Schwangerschaft und bei Frauen, die ihre Babys stillen.

Es ist bemerkenswert, dass diese medizinischen Fachgruppen erhebliche Mittel vom

Pharmaunternehmen P�zer erhalten haben. Das American College of Obstetrics and Gynecology erhielt

allein im 4.  2010 insgesamt 11.000 US-Dollar von P�zer Pharmaceutical Company.[ 70 ] Die

Finanzierung durch NIH-Zuschüsse ist viel höher.[ 20 ] Der beste Weg, diese Zuschüsse zu verlieren,

besteht darin, die Quelle der Mittel, 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 dem Börsengang

eingereicht hatte. Vor dieser Episode war er als weltweit führende Autorität für Retroviren noch nie für

ein NIH-Stipendium abgelehnt worden.[ 39 ] So funktioniert das „korrumpierte“ System, obwohl ein

Großteil der Fördergelder aus unseren Steuern stammt.

HEISSE LOSE – TÖDLICHE CHARGEN DER IMPFSTOFFE

Jetzt ist eine neue Studie aufgetaucht, deren Ergebnisse erschreckend sind.[ 25 ] Ein Forscher an der

Kingston University in London hat eine umfassende Analyse der VAERs-Daten (eine Unterabteilung der

CDC, die Daten zu freiwilligen Impfkomplikationen sammelt) abgeschlossen, in der er gemeldete

Todesfälle nach den Impfsto�en gemäß den Chargennummern der Hersteller der Impfsto�e gruppiert .

Impfsto�e werden in großen Chargen, sogenannten Lots, hergestellt. Was er entdeckte, war, dass die

Impfsto�e in über 20.000 Chargen unterteilt sind und dass eine von 200 dieser Chargen (Chargen)

nachweislich tödlich für jeden ist, der einen Impfsto� aus dieser Charge erhält, die Tausende von

Impfsto�dosen umfasst.

Quartal
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Er untersuchte alle hergestellten Impfsto�e – P�zer, Moderna, Johnson und Johnson (Janssen) usw. Er

fand heraus, dass unter jeweils 200 Chargen des Impfsto�s von P�zer und anderen Herstellern eine der

200 Chargen über 50-mal tödlicher war als Impfsto�e Chargen aus anderen Chargen. Auch die anderen

Impfsto�chargen (Batches) verursachten Todesfälle und Behinderungen, jedoch bei weitem nicht in

diesem Ausmaß. Diese tödlichen Chargen hätten zufällig unter allen „Impfsto�en“ erscheinen müssen,

wenn es sich um ein unbeabsichtigtes Ereignis gehandelt hätte. Er fand jedoch heraus, dass 5 % der

Impfsto�e 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 Lose“ waren, meiner Meinung nach gezielt

hergestellt und quer durch die Nation verschickt – normalerweise Impfsto�e, die für Kinder entwickelt

wurden. In einem solchen Skandal landeten „heiße Chargen“ eines Impfsto�s alle in einem Zustand,

und der Schaden wurde sofort o�ensichtlich. Wie war die Reaktion der Manufaktur? Es ging nicht

darum, die tödlichen Chargen des Impfsto�s zu entfernen. Er befahl seiner Firma, die heißen Lose im

ganzen Land zu verteilen, damit die Behörden die o�ensichtlich tödliche Wirkung nicht sehen würden.

Alle Chargen eines Impfsto�s 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 Chargen, die mit 20A

endeten, hatten etwa 1700 unerwünschte Ereignisse, gegenüber einigen hundert bis zwanzig oder

dreißig Ereignissen bei den 21A-Chargen. Dieses Beispiel erklärt, warum einige Menschen nach der

Impfung nur wenige oder keine unerwünschten Ereignisse hatten, während andere entweder getötet

oder schwer und dauerhaft geschädigt wurden. Um die Erklärung des Forschers zu sehen, gehen Sie

zuhttps://www.bitchute.com/video/6xIYPZBkydsu/Meines Erachtens sprechen diese Beispiele stark

für eine bewusste Umstellung der Produktion des „Impfsto�s“ auf tödliche Chargen.

Ich habe eine Reihe von Personen getro�en und mit ihnen gearbeitet, die sich mit der Sicherheit von

Impfsto�en befassen, und ich kann Ihnen sagen, dass sie nicht die bösen Impfgegner sind, die Ihnen

gesagt werden. 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 Sene�, 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

angegri�en, die denken, dass sie die Welt und jeden darin kontrollieren sollten.

WARUM WOLLTE FAUCI KEINE AUTOPSIEN DERER, DIE
NACH DER IMPFUNG gestorben sind?

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,
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eine ausgewählte Gruppe von Menschen mit geschwächtem Immunsystem wurde schwer krank und

viele starben, und die einzige Möglichkeit, schnell das meiste Wissen über dieses Virus zu erlangen –

eine Autopsie – war, davon abzuraten.

Guerriero stellte fest, dass bis Ende April 2020 etwa 150.000 Menschen gestorben waren, aber nur 16

Autopsien durchgeführt und in der medizinischen Literatur berichtet wurden. 24 ] Unter diesen waren

nur sieben vollständige Autopsien, die restlichen 9 wurden teilweise oder durch Nadelbiopsie 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 Durchführung

von Autopsien ohne Frage fest, dass die erste vollständige Autopsie, über die in der Literatur berichtet

wurde, zusammen mit Mikrofotogra�en im Februar 2020 in einer medizinisch-rechtlichen Zeitschrift

aus China erschien.[ 41 , 68 ] Sperhake drückte seine Verwirrung darüber aus, warum es während der

Krise einen Widerwillen gab, Autopsien durchzuführen, aber er wusste, dass dies nicht von den

Pathologen kam. Die medizinische Literatur war übersät mit Appellen von Pathologen, mehr Autopsien

durchzuführen.[ 58 ] Sperhake wies weiter darauf hin, dass das Robert-Koch-Institut (Das deutsche

Gesundheitsmonitoring-System) zumindest zunächst von Autopsien abgeraten habe. Er wusste auch,

dass zu der Zeit 200 teilnehmende Autopsieeinrichtungen in den Vereinigten Staaten mindestens 225

Autopsien in 14 Bundesstaaten durchgeführt hatten.

Einige haben behauptet, dass dieser Mangel an Autopsien auf der Angst der Regierung vor einer

Infektion unter den Pathologen beruhte, aber eine Studie mit 225 Autopsien von Covid-19-Fällen zeigte

nur einen Infektionsfall unter den Pathologen, und es wurde festgestellt, dass es sich um eine

zugezogene Infektion handelte anderswo.[ 19 ] Guerriero beendet seinen Artikel, der mehr Autopsien

fordert, mit dieser Beobachtung: „Schulter an Schulter haben klinische und forensische Pathologen die

Hindernisse bei Autopsiestudien an Covid-19-Opfern überwunden und hierdurch wertvolle

Erkenntnisse zur Pathophysiologie der Wechselwirkung zwischen dem SARS-CoV- 2 und den

menschlichen Körper und tragen so zu unserem Verständnis der Krankheit bei.“[ 24 ]

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 au�allen. 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 Covid-19-

In�zierten. Angst wäre die treibende Kraft für all diese zerstörerischen Programme zur Bekämpfung der

Pandemie.

Elder et al. teilten in seiner Studie die Autopsiebefunde in vier Gruppen ein.[ 22 ]

Bestimmter Covid-19-Tod

Wahrscheinlich Covid-19-Tod
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Möglicher Covid-19-Tod

Trotz positivem Test nicht mit Covid-19 in Verbindung gebracht.

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 starben. In der überwiegenden Mehrheit der berichteten

Autopsiestudien stellten Pathologen mehrere komorbide Zustände fest, von denen die meisten an den

Extremen des Lebens allein tödlich sein könnten. Zuvor war bekannt, dass Erkältungsviren in

P�egeheimen eine Sterblichkeit von 8 % aufweisen.

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 P�ege, da die Abschirmung von

Ärzten auf Intensivstationen vor den Augen von Familienmitgliedern unweigerlich zu einer schlechteren

P�ege führt, wie mehrere in diesen Bereichen arbeitende Krankenschwestern berichten.[ 53 - 55 ]

So schlimm das alles auch war, genau das Gleiche wird im Fall von Todesfällen durch Covid-Impfsto�e

getan – bis vor kurzem wurden nur sehr wenige vollständige Autopsien durchgeführt, um zu verstehen,

warum diese Menschen starben. Zwei hochquali�zierte Forscher, Dr. Sucharit Bhakdi, ein Mikrobiologe

und hochquali�zierter Experte für Infektionskrankheiten, und 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 starb nach der Impfung. Was sie

fanden, erklärt, warum so viele sterben und Organschäden und tödliche Blutgerinnsel erleiden.[ 5 ]

Sie stellten fest, dass 14 der 15 Personen an den Folgen der Impfsto�e starben und nicht an anderen

Ursachen. Dr. Burkhardt, der Pathologe, beobachtete weitverbreitete Anzeichen eines Immunangri�s

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 Impfsto�e den Körper

dazu veranlassten, sich selbst anzugreifen, mit tödlichen Folgen. Man kann leicht verstehen, warum

Anthony Fauci sowie Beamte des ö�entlichen Gesundheitswesens und alle, die diese Impfsto�e stark

fördern, ö�entlich von Autopsien an den Geimpften abgeraten haben, die anschließend starben. Das

sieht man auch bei Impfsto�en, die vor ihrer Zulassung für die breite Ö�entlichkeit im Wesentlichen

ungetestet waren, hätten zumindest die Aufsichtsbehörden verp�ichtet werden müssen, alle

schwerwiegenden Komplikationen und sicherlich Todesfälle im Zusammenhang mit diesen Impfsto�en

sorgfältig zu überwachen und zu analysieren. Der beste Weg, dies zu tun, sind vollständige Autopsien.

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-In�ltration in allen Organen und Geweben wirklich erforderlich. Dies wären

wichtige Informationen, da eine solche In�ltration zu schweren Schäden an allen beteiligten Geweben
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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.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Wir alle durchleben eine der drastischsten Veränderungen in unserer Kultur, unserem

Wirtschaftssystem sowie unserem politischen System in der Geschichte unserer Nation 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 scha�en. Das alles hat Klaus Schwab, Chef des

World Economic Forum, in seinem Buch „Great Reset“ skizziert.[ 66 ] Dieses Buch gibt einen großen

Einblick in das Denken der Utopisten, die stolz darauf sind, diese pandemische „Krise“ als ihren Weg zu

beanspruchen, eine neue Welt einzuläuten. Diese neue Weltordnung be�ndet sich seit über einem

Jahrhundert auf den Reißbrettern der Elite-Manipulatoren.[ 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 Auftreten dieser meiner Meinung nach fabrizierten „Pandemie“ hat

unser Gesundheitssystem über Nacht verändert.

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 zu missbrauchen, aus dem Krankenhaus entfernt und drohten sogar mit dem Verlust der

Lizenz – oder Schlimmerem.

Zum ersten Mal in der modernen Medizingeschichte wurde die frühzeitige medizinische Behandlung

dieser in�zierten Patienten landesweit ignoriert. Studien haben gezeigt, dass eine frühzeitige

medizinische Behandlung 80  % der höheren Zahl dieser In�zierten retten konnte, wenn sie von

unabhängigen Ärzten eingeleitet wurde.[ 43 , 44 ] Eine frühzeitige Behandlung hätte im Verlauf dieser

„Pandemie“ über 640.000 Menschenleben retten können. Trotz der Demonstration der Macht dieser

frühen Behandlungen setzten die Kräfte, die die medizinische Versorgung kontrollierten, diese

destruktive Politik fort.
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Familien durften ihre Lieben nicht sehen, was diese sehr kranken Menschen in den Krankenhäusern

zwang, ihrem Tod allein entgegenzusehen. Um die 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. P�egeheimpatienten durften auch keine Familienbesuche haben und

mussten erneut einen einsamen Tod sterben. Währenddessen wurden in einer Reihe von

Bundesstaaten, insbesondere im Bundesstaat New York, in�zierte ältere Menschen absichtlich aus

Krankenhäusern in P�egeheime verlegt, was zu einer sehr hohen Sterblichkeitsrate dieser

P�egeheimbewohner führte. Zu Beginn dieser „Pandemie“ ereigneten sich über 50 % aller Todesfälle in

P�egeheimen.

Während dieser „Pandemie“ wurden wir von den Medien, den Beamten des ö�entlichen

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 Verbände gegründet haben, um wirksamere und sicherere

Behandlungen zu entwickeln, wurden regelmäßig dämonisiert, schikaniert, beschämt, gedemütigt und

erleben den Verlust der Zulassung, des Krankenhausprivilegs und in mindestens einem Fall angeordnet,

sich einer psychiatrischen Untersuchung zu unterziehen.[ 2 , 65 , 71 ]

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

pro�tierte, 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.

Die angewendeten drakonischen Maßnahmen, Maskierung, Abriegelung, Testen von Nichtin�zierten,

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 o�ensichtliche

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.

Experten für die Psychologie zerstörerischer Ereignisse wie Wirtschaftseinbrüche, große Katastrophen

und frühere Pandemien zeigten, dass drakonische Maßnahmen mit enormen Kosten in Form von „Toden

aus Verzwei�ung“ und einer dramatischen Zunahme schwerer psychischer Störungen einhergehen. Die

Auswirkungen dieser Pandemiemaßnahmen auf die neurologische Entwicklung von Kindern sind

katastrophal und weitgehend irreversibel.

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
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Verschlechterung vieler Gesundheitsmaßnahmen und ein erschreckender Anstieg psychiatrischer

Störungen, insbesondere Depressionen und Angstzustände, wurden von den Beamten, die dieses

Ereignis kontrollierten, ignoriert.

Wir erfuhren schließlich, dass viele der Todesfälle auf medizinische Vernachlässigung zurückzuführen

waren. Personen mit chronischen 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“.

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 Nicht-Covid-19-

Todesfälle. Einige dieser Todesfälle wurden durch einen dramatischen Anstieg drogenbedingter

Todesfälle erklärt, etwa 20.000 mehr als 2019. Auch alkoholbedingte Todesfälle nahmen erheblich zu,

und Tötungsdelikte nahmen in der Gruppe der 18- bis 65-Jährigen um fast 30 % zu.

Der Leiter der Versicherungsgesellschaft OneAmerica erklärte, dass ihre Daten darauf hinwiesen, 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

Sterblichkeitsrate in der Geschichte der Versicherungsaufzeichnungen darstelle, die jedes Jahr

umfangreiche Datensammlungen zu Sterblichkeitsraten durchführt. Davidson bemerkte auch, dass ein

so hoher Anstieg der Sterblichkeitsrate noch nie in der Geschichte der Erfassung von Todesdaten zu

verzeichnen war. Frühere Katastrophen von monumentalem Ausmaß erhöhten die Sterblichkeitsraten

um nicht mehr als 10 Prozent, 40 Prozent sind beispiellos.

Dr. Lindsay Weaver, Chief Medical O�cer von Indiana, erklärte, dass Krankenhauseinweisungen in

Indiana höher seien als jemals zuvor in den letzten fünf Jahren. Dies ist von entscheidender Bedeutung,

da die Impfsto�e die Todesfälle deutlich reduzieren sollten, aber das Gegenteil eingetreten ist.

Krankenhäuser werden mit Impfkomplikationen und Menschen in kritischem Zustand aufgrund

medizinischer Vernachlässigung durch die Abriegelungen und andere Pandemiemaßnahmen

überschwemmt. 46 , 56 ]

Eine dramatische Zahl dieser Menschen stirbt jetzt, wobei der Anstieg nach der Einführung der

Impfsto�e 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 Sto�maske sehr

e�ektiv 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.
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Bei der Freigabe der Impfsto�e wurde den Frauen gesagt, dass die Impfsto�e in allen Stadien der

Schwangerschaft sicher seien, nur um herauszu�nden, dass während der „Sicherheitstests“ vor der

Freigabe des Impfsto�s keine Studien zur Sicherheit während der Schwangerschaft durchgeführt

worden waren. Uns wurde gesagt, dass sorgfältige Tests an Freiwilligen vor der EUA-Zulassung für die

ö�entliche Verwendung die extreme Sicherheit der Impfsto�e gezeigt haben, nur um zu erfahren, dass

diese unglücklichen Probanden nicht weiterverfolgt wurden, durch die Impfsto�e verursachte

medizinische Komplikationen nicht bezahlt wurden und die Medien dies alles vertuscht haben .[ 67 ] Wir

erfuhren auch, dass den pharmazeutischen Herstellern der Impfsto�e von der FDA mitgeteilt wurde,

dass weitere Tierversuche unnötig seien (die breite Ö�entlichkeit wären die Meerschweinchen).

Unglaublicherweise wurde uns mitgeteilt, dass die neuen mRNA-Impfsto�e von P�zer von der FDA

zugelassen worden seien , was eine Cleaver-Täuschung war, da ein anderer Impfsto� zugelassen war

(comirnaty) und nicht der verwendete, der BioNTech-Impfsto�. Der zugelassene Comirnaty-Impfsto�

war in den Vereinigten Staaten nicht erhältlich. Die nationalen Medien teilten der Ö�entlichkeit mit,

dass der P�zer-Impfsto� 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.

Haftungsausschluss

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die der Autoren und spiegeln nicht

unbedingt die o�zielle Politik oder Position der Zeitschrift oder ihres Managements wider.
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Gepostet am 29. April 2022, 8:21 Uhr

Wenn ich mir das alles durchlese: Sie machen mich stolz, ein Blaylock zu sein.

Antwort

Hubbs

Gepostet am 29. April 2022, 13:42 Uhr
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Dieser Beitrag wurde von mir heute am 29.04.22 in Gail Tverbergs Blog von einem Leser aufgegri�en, der

den Link zu Ihrem Beitrag bereitgestellt hat. 

Ich war Orthopäde in Natchez, MS 2012-16. Ich war dort als „medizinischer Flüchtling“. Ich kann bestätigen,

wie State Medical Boards, insbesondere in meinem Fall, KY und NC, Ärzte für die Ö�entlichkeitsarbeit

belästigen und zum Sündenbock machen können. Ihnen wurde auch souveräne Immunität von Klagen

wegen Fehlverhaltens gewährt. Es gibt soziopathische Mediziner, Fauci ist der Inbegri�. Und noch mehr die

Anwälte. 

Ein alter Nephrologe in Natchez machte eine einfache, aber tiefgründige Aussage: „Ärzte haben ihren Beruf

aufgegeben.“ …an die Konzerne. State Medical Boards, zumindest in KY und NC, werden vom State Governor

ernannt. Das sind politische Termine.

Ärzte haben keine Rechtsmittel. Das Rechtssystem ist korrupt. Es ist ein Kollektiv, das sich um seine eigene

Existenz kümmert. Ob die Ö�entlichkeit zu ihrem Recht kommt, ist rein zweitrangig. Die Satzungen des

Landesarztpraxisgesetzes sind ebenso wie die Satzungen des Familiengerichts faktisch bedeutungslos,

selbst die grundlegendsten. Gerechtigkeit ist zufällig, launisch und willkürlich. Berufungsgerichte werden

eine Berufung oft nicht einmal lesen. Der Missbrauch des summarischen Urteils wird verwendet, um die

Einführung von Beweisen zu verhindern, egal wie materiell. Ich habe sogar Memoiren geschrieben, aber nur,

um die Asche meiner beru�ichen Laufbahn im Cyberspace zu verstreuen, nicht um sie zu verkaufen. (Es ist

eine lange, langwierige, deprimierende Erzählung.) „Meine medizinisch-rechtlichen Rückseiten.“ Torbogen.

Pseudonym Bryce Sterling (nach Archways Vorfall mussten diese tatsächlichen Ereignisse als Fiktion

geschrieben werden.) E�ektivere Zensur,

Tut mir leid, abzuschweifen. Anwendbar auf den Elefanten in dem Raum, den Sie ansprechen, meine

Gedanken: 

Große Pharmaunternehmen sind im Grunde Fauci, CDC, Globalisten, Gates usw. Killer. Sie werden bezahlt

und gut bezahlt, um diesen Schlag gegen die Ö�entlichkeit auszuführen. Sie genießen Immunität. 

Chargen von Impfsto�en. Ein Thema, das Karl Denninger in seinem Börsenticker-Blog angesprochen hat. Ich

vermute, dass die Spike-Protein-Wa�e nicht so tödlich war wie geplant. Eine höhere Sterblichkeitsrate

durch das anfängliche Sars-CoV-2 war erforderlich, um der Ö�entlichkeit mehr Angst einzujagen und die

natürliche Herdenimmunität zu übertre�en.

Vorhandensein einer reversen RNA-Transkriptase, die das Einfügen eines RNA-produzierenden „Impfsto�s“

ermöglicht, um DNA in den Zellkern einzufügen. Ein doppelschaliges Trojanisches Pferd zusammen mit den

Lipid-Nanopartikeln.

Stellen Sie sich diese „Impfungen“ als medizinische Ponzi vor. Die CDC und Fauci müssen über diese Spike-

Protein-produzierenden „Impfsto�e“ eine ausreichende Anzahl von „Injektierten“ aufrechterhalten, um

der natürlich vorkommenden Herdenimmunität einen Schritt voraus zu sein. Wenn nicht, dann müssen die

Menschen durch diese Massenbildungspsychose aus Angst, Isolation, Ho�nungslosigkeit usw. dazu verleitet

werden, weiterhin Impfungen und Booster zu bekommen, sonst brennt die durch Impfungen unterstützte

Pandemie selbst aus, so wie alle betrügerischen Ponzi-Systeme zusammenbrechen, wenn sie es nicht

können Rekrutieren Sie genügend neue Investoren (Injectees), um diejenigen auszuzahlen, die

Rückzahlungen wünschen. (Rückzahlungen sind in dieser Analogie das medizinische Äquivalent zu

erworbener natürlicher Immunität.)
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Die Bescha�ung neuer „Injectees“ ermöglicht das Einfügen von Lipid-Nanopartikeln, Graphenoxid und

anderen schädlichen Gensequenzen in das Spike-Protein, die nichts mit der Impfung gegen dieses „Virus“ zu

tun haben.

You don’t even have to listen to the politicians or the medical industry. Go to a neutral party, like the US

patent o�ce, where drug companies have been applying for patents on the spike protein gene sequence (but

not the virus itself) for 20 years! The novo corona virus itself is nothing. It is this altered spike protein that is

doing the damage and has been weaponized. The patents were rejected because to qualify as a vaccine

worthy of a patent the “vaccine” had to: 1.) prevent people from contracting the virus, 2.) prevent the virus

being detected in the person (sterilizing) and 3.) prevent this virus from being transmitted. Three called

strikes every time by the patent o�ce.

The secondary e�ects of shutting down society’s economic lifelines, eliminating the small and medium sized

businesses and concentrating Wal-Mart and Amazon central distribution control, enabling voter mail-in

fraud, social isolation, disruption of education and child development may even overshadow the ostensible

primary goal of these eugenicists like Gates- outright reduction of the population. I don’t know for certain

which was the primary target.

Reply

Laurie

Posted May 2, 2022, 11:59 am

Thank-you for this very important, concise summary of all that has happened. I have tried and tried to write

a summary of the Covid Catastrophe but cannot compile all of the main topics e�ectively. You selected the

most compelling scientists and doctors that everyone needs to hear. Thank-you very much for the

references, as well. 

Reply

Lorna Mc Connachie

Posted May 2, 2022, 6:20 pm

An excellent concise article of what has happened. Why have the doctors and nurses complied and allowed it

all to happen? Can they be trusted in the future with our health? Governments have also been complicit and

ordered people to comply. There is a great sense of lost of trust in everything.

Reply

Gale Bildfell
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Posted May 3, 2022, 4:28 am

This important review article deserved careful proof reading with attention to typographical errors. In my

opinion, this detracts from what is otherwise a superb summary of the major issues.

Reply

Dave Ratcli�e

Posted May 3, 2022, 6:37 am

Thank you Dr. Blaylock for another clear, precise, and accurate exposition of the global spiritual world war

humanity is being subjected to by the psychological operation at the instigation of oligarch and plutocrat

psychopaths and sociopaths, intent on remaking this world according to their own craven and delusional

desires.

Since April 2020 I have endeavored to catalog an archive and witness to the Spiritual World War humanity is

being confronted with at:

https://ratical.org/PandemicParallaxView

Last October I published

Conscience and The Nuremberg Code

Informed Consent, Censorship, and Inalienable Rights

https://ratical.org/PandemicParallaxView/Conscience-and-The-Nuremberg-Code.html

Excerpts:

The word conscience, which means our ability to judge our own actions according to right and wrong, is

derived from the Latin word conscientia, meaning a knowing together with another or others. That word in

turn derives from con (cum) = with + scire = to know. Thus conscience, which usually refers to one person’s

conscience, also involves a sharing with others, a knowing with. The word science as we understand it today,

also derives from scire, and in the 19th century before the modern understanding of science developed, the

word science simply meant knowledge. Furthermore, the word consciousness also has the same root,

suggesting the connection between conscience and consciousness and the social nature of the sense of right

and wrong and shared human consciousness.

….

We �nd ourselves living in a time described by the meaning of the word from the Hopi language,

ko.yaa.nis.qatsi: noun 1. crazy life. 2. life in turmoil. 3. life out of balance. 4. life disintegrating. 5. a state of

life that calls for another way of living.

Thousands of years old, Divide and Conquer has kept our species—our unitary single human family we all

belong to—separated and fragmented within false divisions: male against female, young against old,

“black”-“red”-“yellow”-“white” against “white”/”yellow”/”red”/”black”, “left” against “right”,

https://secure.gravatar.com/avatar/68fb92b9ad3a935101ae13ef9ad52cf4?s=96&d=https%3A%2F%2Fsurgicalneurologyint.com%2Fwp-content%2Fthemes%2Fsurgicalint%2Fimages%2Favatar.jpg&r=g
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“democrat” against “republican”, “conservative” against “liberal”, one faith against another, “vaxed”

against “unvaxed” … How many separations can you name and identify? What about rich against poor? Is

that the same divide? Think feudalism, the Doctrine of Discovery, colonialism, slavery, imperialism.

The 1948 Universal Declaration of Human Rights begins with “Whereas recognition of the inherent dignity

and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom,

justice and peace in the world …”. One de�nition of the term inalienable rights is rights that are not

transferable or capable of being taken away or nulli�ed. Inalienable rights are our divine birthright bestowed

upon each of us by our Creator. Michael Swinwood reminds all of us are divine beings having a physical

experience, how dogma has been put on everyone to take away the idea of our own divinity and put it in the

hands of someone else, and that tyranny started with that idea of laying dogma on people and pulling

everyone away from their own relationship to spirit:

What we have to come to grips with as human beings as individuals, is our own connection to spirit. Because

everything that you see everywhere happens because of spirit. It’s the breath of the Divine that allows

everything to grow and breathe and be. And so within that, that’s a very powerful force, much more powerful

than the tyrannical force of this insane consciousness that is imposed on humanity. It represents the dark

force. And what we represent in the end is the light force.

All of us who can dispel the hypnotic e�ects of corporate empire coercive dogma have a duty to our

conscience, to our fellow humans, and to all who follow us here to resist and collapse the imposition of

tyranny causing harms exponentially greater than the Second World War. Non-violent resistance following

in footsteps of such souls as Mohandas Gandhi, Martin Luther King, Philip and Daniel Berrigan, David

Dellinger, Cesar Chavez, Sister Megan Rice, John Schuchardt, James Douglass is the most creative,

constructive way to resist, oppose, and stop the increasing brutality of unfolding coercive totalitarianism

and police state intimidation and violence. In the �nal analysis we answer to our Creator for what we express

in these lives we’ve been given, here in this place at this time. It is always our decision how we perceive our

world and what we choose to act upon, stand up for and stand with.

The Nuremberg Code is a map, created in response to incomprehensible su�ering caused in a struggle where

many people fought back for the sake of free will and freedom to choose one’s course without coercion.

Evermore relevant and vital today, it is a light—remembering and honoring the sacri�ces made—to shine

the way for our species’ creative evolutionary adaptation into our post-industrial-mind conscience and

experience of lived meaning. All our descendants yet to be born and explore their own lives look to and

depend upon us here, now to champion their inalienable right to self-determination and the freedom to

choose. We have a profound response ability to protect and defend their future lives in the choices we make

and actions we take now.

Reply

Ruth Biziou

Posted May 5, 2022, 4:05 am
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Thank you so much for this very comprehensive, elucidatory article. As a lay person with no knowledge of

medicine, the law or politics, I found this extremely helpful in just pulling together all the strands of

information that is kept from the general public. It’s been so hard to �gure out where to get ‘real’ information

from as there is so much stu� on the internet and it’s so hard to know who and what to believe. It’s taken me

until this year to start to make sense of it all and to begin to tap into reliable sources that I feel I can trust. I

wish that all you sensible and honest medical people would all unite and publish your �ndings and articles in

one reliable place under the same banner. I recently found out about The World Counsel for Health which

brings together some of your voices. We desperately need to have an organisation that can stand up to all the

misinformation put out by the WHO and their cronies; all your voices need to come together so that all those

people who think us unvaccinated to be mad and bad, will �nally be convinced.

Thank you most sincerely once again.

Reply

Pierre

Posted May 7, 2022, 1:56 pm

Presented in layman’s terms, an excellent summary of one of the most murderous periods in human history,

where political bureaucrats usurped the proper rule of medical practitioners. I hope they will be held to

account for crimes against humanity.

Do have pity on the intellectual giant whose take-away from this signi�cant article, appears to have been a

few minor and obvious typo’s.

Thank you for this contribution in recording the medical/political insanity which has gripped the world (and

for the obtuse, still does) during the manufactured fear of a synthetic virus!

Reply

John

Posted May 8, 2022, 10:52 am

Thanks for all the work you did to research and write this comprehensive article.

Reply

Ivan Iriarte

Posted May 9, 2022, 6:01 am

This is an excellent article. I am 100% in agreement with all the points, and it is very well-referenced. I would

have liked to see the author address two of the more important issues related to the disgraceful

management of this “pandemic”:

1) The dissemination of the false concept of “asymptomatic transmission” and
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2) The inappropriate classi�cation of anyone with a positive (PCR) test as a “covid case” or a covid death.

These two have been used to perpetuate the “pandemic” and to justify all the other atrocities described by

Dr. Balylock in his article.

Reply

James Ausman

Posted May 10, 2022, 7:19 pm

This paper is an excellent summary of the up to date information on Covid-19 .

All your comments are excellent.

For a review of the early story about the virus on SNI go to >Menu>Posts>e-books and read or download the

e-book , “The China VIrus-What is the Truth?” written by Dr. Blaylock and Dr. Ausman. It is Free for all to

read and provides an interesting , informative, chronological record of the early events surrounding the virus.

it was published in January, 2021. It also contains an Appendix that discusses a short history of China and its

leaders, the struggle between Central Control and Individual Liberty, and other subjects. It provides an

understanding of all of today’ events. The book is about 180 pages and is an easy read. Look up Miguel Faria’s

review of that book in SNI. It is also available on Amazon. ( Jim Ausman)

Reply

Dr Steve Costello

Posted May 11, 2022, 5:03 am

Dr Blaylock, you are a man among men. As an ardent appreciator of your brilliant and fearless work since

1997 (Excitotoxins, the Taste that Kills), I have been praying for you to appear with just such a complete,

articulate summary of the treachery under foot. My prayer is answered and I would earnestly entreat ALL

professionals to study and SHARE this work with ALL of our peers. Identi�cation of the enemy and his tactics

are the �rst step to defeating his “reset” and leading the way to a new Great Awakening of goodness and

truth as spiritual warriors. It is time to be Lions 

Reply

Claudia Campuzano

Posted May 11, 2022, 11:35 am

Muchas gracias por su gran trabajo, su valioso tiempo.

Reply

Angy Herrera
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Leave a Reply

Your email address will not be published. Required �elds are marked *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of new posts by email.

SUBMIT COMMENT

gy
Posted May 11, 2022, 2:55 pm

Dr. Blaylock, Dios bendiga el suela que pisa y a cada lado suyo ponga un Arcángel, arriba, abajo y adentro de

Usted, por su ética y juicio crítico, es atroz la operación con daño neuropsicológico que han sido estos 2 años

draconianos para la humanidad.

Reply

Comments:*

Drücke deine Gedanken, Ideen aus oder schreibe ein Feedback, indem du hier klickst und einen
großartigen Kommentar startest

Your Name*
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Your Email*
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