Del Bigtree beunruhigende Warnung zu COVID-19 Impfstoffen

(Tea Party PAC) - Millionen von Amerikanern wurden davon überzeugt, dass das
COVID-19-Virus geeignet ist, das Leben, wie wir es kennen, umzukrempeln und
den Lebensunterhalt von Millionen hart arbeitender Amerikaner zu vernichten.
Man hat sie davon überzeugt, dass das Virus uns alle töten wird und dass wir
beispiellose und repressive Maßnahmen ergreifen müssen, um die Ausbreitung zu
stoppen. Es ist wichtig anzumerken, dass sich das Virus trotz der Tatsache, dass
die Amerikaner sich an die Maskenregeln halten und nicht so leben dürfen, wie wir
es wollen, weiterhin schnell ausbreitet.
Diese Amerikaner wurden auch davon überzeugt, dass ein überstürzter und
gefährlicher Impfstoff die Antwort ist. Sie glauben wirklich, dass ein Impfstoff all das
verschwinden lassen wird, aber es gibt nur ein paar Probleme.
Nichts davon hat mit dem Virus zu tun und der Impfstoff ist unglaublich gefährlich.

In der Mittwochssendung von War Room sprach Filmproduzent und bekannter
"Anti-Vaxxer" Del Bigtree mit Owen Shroyer über die Gefahren der übereilten
COVID-Impfstoffe.
Eines der größten Probleme, das allen Amerikanern noch mehr Angst einjagen
sollte als das COVID-19-Virus selbst, und eines, das sogar die FDA als möglich
einräumt, ist das Risiko einer "impfstoffverstärkten Krankheit".
Das bedeutet, dass sich ein Virus entwickeln würde, das im Wesentlichen immun
gegen Behandlungen und sehr tödlich wäre. Bigtree merkt an, dass es "ein
tödliches Problem ist, das sie in allen Tierversuchen gesehen haben".
Bigtree las direkt aus einem FDA-Dokument zum Moderna COVID-19-Impfstoff vor,
in dem es heißt, dass das Risiko einer durch den Impfstoff verstärkten Erkrankung
"im Laufe der Zeit" besteht und dass dies "möglicherweise mit einer nachlassenden
Immunität verbunden sein könnte."
Bigtree erklärte weiter: "Sie fragen genau dort: 'Wir wollen lizenziert werden, wir
wollen diese Notfallverwendung. Aber wir sagen Ihnen, dass dieser Impfstoff
Menschen töten könnte, weil wir das Problem, dass Tiere in unseren Versuchen
starben, nicht überwunden haben.' That's terrifying!"
Das ist sicherlich erschreckend, aber wie überwindet man Millionen von
Amerikanern, die von den lügenden Mainstream-Medien und der korrupten Big
Pharma einer totalen Gehirnwäsche unterzogen werden.
Bigtree warnte auch davor, dass die Möglichkeit besteht, dass die Antikörper, die
das "Spike-Protein" angreifen sollen, tatsächlich die Plazenta einer Frau angreifen,
weil die äußere Schicht der Plazenta, das Syncytin, dem Spike-Protein so sehr
ähnelt.

Das bedeutet Fehlgeburten und die Möglichkeit, Frauen unfruchtbar zu machen.
"Wenn es anfängt, die Plazenta anzugreifen, wird niemand mehr schwanger
werden können. Das sind legitime theoretische Fragen", sagte Bigtree.
Das sind erschreckende Aussichten.
Wenn die Leute dachten, dass die COVID-19-Todesfälle schlimm waren, dann
warten Sie nur, bis wir ein "impfstoffverstärktes" Virus haben, das weggeht.
Dann ist da noch das große Problem der möglichen Unfruchtbarkeit. Man fragt sich
wirklich, ob dies ein beabsichtigter "Nebeneffekt" der progressiven Linken ist, die
das Ziel hat, die Erde zu entvölkern, um sie zu "retten".
Eines ist sicher, dies ist ein gefährlicher Impfstoff, und wir müssen uns weigern, uns
damit zu impfen, und wir müssen unsere Kinder davor schützen, damit geimpft zu
werden.
Es ist nicht abzusehen, welche weiteren verheerenden Auswirkungen dieser
Impfstoff auf Menschen haben könnte, insbesondere auf junge, sich entwickelnde
Kinder.
Impfschäden können dauerhaft sein, einschließlich Tod oder lebenslanger
Behinderung oder chronischer Krankheit. Was auch immer Sie tun, lassen Sie sich
nicht impfen.
8 KOMMENTARE
1. robert shaffer 3. Februar 2021 um 8:18 Uhr

Die moderne Medizin bedient sich seit Jahrzehnten der Angsttaktik. Covid-19 wird als
der Grand Daddy von allen in die Geschichte eingehen. Die Vorstände der großen
Pharmakonzerne freuen sich über die ganze Impfstoff-Berichterstattung. Das Wort
Impfstoff wird buchstäblich tausende Male pro Minute auf allen Kanälen in der ganzen

Welt erwähnt. Diese Berichterstattung schreit zum Durchschnittsmenschen, der kein
Verständnis für die angeborene Gesundheitsintelligenz des Körpers hat. Seit über
dreißig Jahren sage ich meinen Patienten, dass ich es nicht mag, wenn sie länger als 3
bis 5 Jahre ohne eine Grippe auskommen. Eine Grippe zu bekommen und unser
Immunsystem in Schwung zu bringen, hilft dabei, dass es nicht in den Schlaf fällt.
Wenn dieses Virus wirklich ein Laborunfall war, dann sollte allen großen Pharmalabors
verboten worden sein, sich mit dem Versuch zu beschäftigen, einen Impfstoff zu
entwickeln, weil das Risiko eines weiteren Bio-Unfalls hier in den Staaten besteht. Wie
viele der Labormitarbeiter fühlten sich gehetzt und machten Fehler. Wie viele
Testpersonen laufen herum und verbreiten etwas, dessen Ursprung unbekannt ist. Und
das alles, weil 61 Milliarden Steuerdollar für Big Pharma zur Verfügung standen.
In den frühen Sechzigern bekam die Bevölkerung drei Impfstoffe. Unser Großvater, der
sich seit 1927 mit Impfstoffen beschäftigt, war besorgt, dass die Bevölkerung bald zehn
Impfstoffe bekommen würde. Leider hatte mein Großvater Recht, was die Gefahren
und den Profit von Impfstoffen angeht. Ein Kind, das heute geboren wird und dem
empfohlenen Impfplan bis zum Alter von achtzehn Jahren folgt, erhält 68 Impfstoffe
und Auffrischungen. Ich entschuldige mich jetzt bei allen, die sich über unseren
Urgroßvater lustig gemacht haben
Antwort

2. Ladydiaz 3. Januar 2021 um 4:51 Uhr

Es ist die Grippe Menschen. Aber die Menschen haben konditioniert worden, um zu
glauben, sonst von msm, Big Tech, Bill Gates, die linke, George so stieg Tx, so dass
sie gesperrt werden kann, wird nicht miteinander kommunizieren, die Mittelklasse kann
durch den Verlust alles setzen und dann müssen auf die sozialistische Regierung, die
sie auf alle von uns verhängen wollen verlassen. Dies ist, was kommt und vieles mehr,
wenn Trump nicht in der WH bleiben. Dies hat die Globalisten Plan für eine lange Zeit
gewesen. Trump kam in die Quere, als er Hillary schlug, aber jetzt wollen sie ihre
kranken Plan wieder aufzunehmen, um schließlich das Wort zu kontrollieren. Sehr
krank und erschreckend. Werde den Impfstoff nicht nehmen. Sie sprechen bereits
darüber, es obligatorisch zu machen. Das heißt, wenn Sie es nicht nehmen, dann
keine Arbeit, nicht alles, bis Sie es bekommen. Das ist wie das, was in NaziDeutschland passiert ist. Jeder Amerikaner in diesem Land sollte empört sein und
gegen diesen Mist kämpfen. Wake the hell up!
Antwort

3. Ron 2. Januar 2021 um 4:54 Uhr

Ich wünschte, ich könnte einige meiner Freunde davon überzeugen, aber es ist sehr
schwierig. Sie sind programmiert.
Antwort

4. Michael 2. Januar 2021 um 10:42 Uhr

Nun, der gute alte Bill Gates will die Herde auf dem Planeten Erde ausmerzen und das
ist ein Weg, es zu tun. Ich bin in meinen 70ern und sie können den Impfstoff nehmen
und ihn dorthin stecken, wo die Sonne nicht scheint. Ich gehöre angeblich zur
hochanfälligen Gruppe, bin alt, habe Herzprobleme und viele andere gesundheitliche
Probleme, und ich bin unterwegs, seit dieser Schlamassel begonnen hat.
Antwort

5. Douglas Bowen 2. Januar 2021 um 10:26 Uhr

Bitte stellen Sie die Studien und die tatsächliche Dokumentation zur Verfügung, die
diese Probleme, die Sie in Ihrem Artikel erwähnen, untermauern.
Auf diese Weise können wir beginnen, es an die Leute zu schicken, um die Nachricht
zu verbreiten! Vielen Dank für Ihre Sorgfaltspflicht, diese Informationen zu belegen!
Antwort

6. Mark Leasor 2. Januar 2021 um 10:13 Uhr

Es ist alles Teil des Plans des tiefen Staates
Antwort

7. Buddy H 2. Januar 2021 um 10:02 Uhr

Covid-19s gefährlichste Eigenschaft ist die Fähigkeit, eine einst führende Nation in ein
sozialistisches Land der dritten Welt zu verwandeln. Covid-19 wurde handverlesen, um
die Aufmerksamkeit von einer Wahl abzulenken, um Betrug zu begehen und eine einst
große Nation direkt vor der Nase des amerikanischen Volkes zu stehlen. Möge Gott
Gnade für unsere Seelen haben.
Antwort

8. JoeyP 2. Januar 2021 um 9:40 Uhr

Und das Problem mit COVID-19 ist, UHHH, WAS? . . . Ich kann mir vorstellen, dass die
Ungläubigen oder die Alten sich Sorgen machen. "Grow a pair" und MAN UP! Es ist
NICHT so gefährlich. Gesunder Menschenverstand und SOZIALE ENTFERNUNG
funktionieren. Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie es haben. Wir hatten schon viel
schlimmere Krankheiten, und die MENSCHEN RASSE gibt es immer noch und wird es
auch weiterhin geben. Nur Gott kann es ANDERS machen. Ein aufgeklärter Patriot.
Team Trump und seine Verbündeten 2020.
Antwort
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Del Bigtree Issues Troubling COVID-19 Vaccine Warning You Need To Hear

(Tea Party PAC) – Millions of Americans have been convinced that the COVID-19
virus is worthy of upending life as we know it and squashing the livelihoods of
millions of hard working Americans.
They’ve been convinced that the virus is going to kill us all and that we have to take
unprecedented and oppressive measures in order to stop the spread. Important to
note that despite Americans complying with mask rules and not being allowed to
live life as we choose, the virus continues to spread rapidly.
These Americans have also been convinced that a rushed and dangerous vaccine
is the answer. They truly believe that a vaccine is going to make all of this go away
but there’s just a couple problems.
None of this has been about the virus and the vaccine is incredibly dangerous.

On the Wednesday broadcast of War Room film producer and well-known “antivaxxer” Del Bigtree spoke with Owen Shroyer about the dangers of the rushed
COVID vaccines.
One of the biggest issues that should really scare all Americans even more than the
COVID-19 virus itself, and one that even the FDA admits is possible, is the risk of a
“vaccine-enhanced disease.”
This means that a virus would evolve that would essentially be immune to
treatments and very deadly. Bigtree notes that it’s “a deadly problem they’ve been
seeing in all the animal trials.”
Bigtree read directly from an FDA document on the Moderna COVID-19 vaccine
that says there is risk of vaccine-enhanced disease “over time” and that it could be
“potentially associated with waning immunity.”
Bigtree went on to explain “They’re asking right there, ‘We want to be licensed, we
want this emergency use. But we are telling you that this vaccine may get people
killed because we haven’t overcome the issue where animals were dying in our
trials.’ That’s terrifying!”
That surely is terrifying but how do you overcome millions of Americans being
utterly brainwashed by the lying mainstream media and corrupt Big Pharma.
Bigtree also warned that there is a possibility that the antibodies meant to attack the
“Spike protein” actually will attack a woman’s placenta because of the fact that the
placenta’s outer layer, the syncytin, so closely resembles the Spike protein.
That means miscarriages and the possibility of rendering women infertile. “If it starts
attacking placentas, no one will be able to get pregnant. These are legitimate
theoretical issues,” Bigtree said.

These are terrifying prospects.
If people thought the COVID-19 death toll was bad just wait until we have a
“vaccine-enhanced” virus going away.
Then there’s the major issue of potential infertility. Really makes you question if this
is an intended “side effect” from the progressive left who has the goal of
depopulating the earth in order to “save it.”
One thing is for sure, this is one dangerous vaccine and we must refuse to be
injected with it and we must protect our children from being injected with it.
There’s no telling what other devastating effects this vaccine could have on
humans, especially young, developing children.
Vaccine injuries can be permanent including death or lifelong disability or chronic
illness. Whatever you do, do not get this vaccine.
Copyright 2020. TeaPartyPac.org
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8 COMMENTS
9. robert shaffer February 3, 2021 At 8:18 pm

Modern Medicine has been using fear tactics for decades. Covid-19 will go down in
history as the grand daddy of them all. Big pharma board of directors are tickled pink
about all the vaccine coverage. Literally the word vaccine is mention thousands of
times a minute across channels all over the world. This coverage screams to the
average person who has no understanding of the body’s innate intelligence of health.
For over thirty years, I have told my patients that I don’ like them going more than 3 to
5 years without getting some sort of flu There is an old saying “if you don’t use it you
lose it”. Getting the flu and firing up our immune system helps keep it from going
dormant. If this virus was truly a lab accident, then all big pharma labs should have

been forbidden to mess with trying to create a vaccine because of the risk of another
bio mishap here in the states. How many of the labs employees felt rushed and made
mistakes. How many test subjects are running around spreading something of an
unknown origin. And all because 61 billion tax dollars was up for grabs by big pharma.
In the early sixties, the population was getting three vaccines. Our grandfather who
began studying vaccines since 1927 was concerned that eventually the population
would soon be getting ten vaccines. Unfortunately my Grandfather was right about the
dangers and profits of vaccines. A child born today that follows the recommended
vaccine schedule to age eighteen will receive 68 vaccines and boosters. I am now
accepting apologies for all those who mage fun of our great Grandfather
Reply

10.

Ladydiaz January 3, 2021 At 4:51 pm

It’s the Flu people. But people have been conditioned to believe otherwise by msm, big
tech, bill gates, the left, George so rose Tx, so they can be locked down, won’t
communicate with each other, the middle class can be put down by losing everything
and then will need to rely on the socialist government they want to impose on all of us.
This is what’s coming and much more if Trump does not stay in the WH. This has been
the Globalists plan for a long time. Trump got in the way when he beat Hillary, but now
they want to resume their sick plan to eventually control the word. Very sick and
frightening. Will not take the vaccine. They are already talking about making it
mandatory. Meaning if you don’t take it, then no work, no anything until you get it. This
is like What happened in Nazi Germany. Every American in this country should be
outraged and be fighting this BS. Wake the hell up!
Reply

11.

Ron January 2, 2021 At 4:54 pm

I wish I could convince some of my friends about this, but it’s very difficult. They are
programmed.
Reply

12.

Michael January 2, 2021 At 10:42 am

Well good old Bill Gates wants to cull the herd on planet earth and this is one way to do
it. I’m in my 70’s and they can take the vaccine and put it where the sun don’t shine. I

am supposed to be in the highly susceptible group, old, heart problems, many other
health issues and I have been out and about since this mess started.
Reply

13.

Douglas Bowen January 2, 2021 At 10:26 am

Please provide the studies and actual documentation that backs these issues you
mention in your article.
That way we can start sending it out to people to get the word out! Thank you for your
due diligence in proving this information!
Reply

14.

Mark Leasor January 2, 2021 At 10:13 am

It’s all apart of the plan of the deep state
Reply

15.

Buddy H January 2, 2021 At 10:02 am

Covid-19s most dangerous feature is the ability to transform a once leading nation into
a 3rd world socialist country. Covid-19 was hand picked to draw attention from an
election to perpetrate fraud and steal a once great nation right out from underneath the
nose of the American people. May God have mercy on our souls.
Reply

16.

JoeyP January 2, 2021 At 9:40 am

And the problem with COVID-19 is, UHHH, WHAT? . . . I can see the INFIRMED or the
OLD getting concerned. “Grow a pair” and MAN UP! It’s NOT that dangerous. Common
sense and SOCIAL DISTANCING works. STAY home if you have it. We’ve had FAR
WORSE diseases, and the HUMAN RACE is STILL around, and will CONTINUE to be.
Only God can change it OTHERWISE. One Enlightened Patriot. Team Trump and His
Allies 2020.
Reply
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