
 

COVID-19 und die globalen Raubtiere: Wir sind die Beute 

Ein  

Sonderinterview mit Dr. Peter Breggin 
Von Dr. Joseph Mercola 

Dr. Joseph Mercola: 

Herzlich willkommen. Hier ist Dr. Mercola, der Ihnen hilft, die Kontrolle über Ihre Gesundheit 

zu übernehmen. Heute haben wir einen weiteren Gast, Dr. Peter Breggin, der vor allem für seine 

Arbeit in der Psychiatrie bekannt ist. Er ist ein Pionier in den Bemühungen um die Abschaffung 

einer der barbarischsten Eingriffe, die jemals in der modernen Medizingeschichte entwickelt 

wurden, nämlich der Lobotomie. 

Dr. Joseph Mercola: 

Er hat sich umorientiert und umgestellt, denn wie die meisten von uns, die daran interessiert 

sind, die Menschen mit authentischen Informationen zu versorgen, die sie in Richtung 

Gesundheit bringen und sie gesund halten, gibt es in den letzten ein oder zwei Jahren aufgrund 

der Ereignisse nicht wirklich viele andere praktische Strategien, auf die man sich umorientieren 

kann. Er hat ein neues Buch über COVID-19 geschrieben, über das wir heute sprechen werden. 

Herzlich willkommen und danke, dass Sie heute bei uns sind. 

Dr. Peter Breggin: 

Oh, es ist einfach großartig, Sie zu sehen, Dr. Mercola. Wir bewundern Ihre Arbeit, wir 

mögen Sie und freuen uns, bei Ihnen zu sein. Ich meine, meine Hintergrundperson, mit der 

Sie sich gerade unterhalten haben, meine Frau Ginger, wir freuen uns, mit Ihnen zu arbeiten. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ja, ja. Es ist großartig, auch mit Ihnen in Kontakt zu treten, und ich bin froh, dass Sie Ihre 

Richtung und Ihr Interesse auf die Dokumentation der verrückten Ereignisse bei COVID-19 

verlagert haben. Ich überlasse es Ihnen, was Sie hervorheben möchten, denn wir könnten 

buchstäblich 10 Stunden lang reden und dann nur einen Bruchteil dessen behandeln, was wir 

behandeln könnten. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ich bin persönlich sehr neugierig, denn es gibt nur sehr wenige Menschen, die so qualifiziert 

sind wie Sie, was den zugrunde liegenden Mechanismus angeht, der diese Verrücktheit 

ermöglicht hat, die meiner Meinung nach die effektivste Propagandakampagne in der 

Geschichte der Menschheit zu sein scheint. Nichts, nichts, nichts hat sich dem angenähert. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ich habe einige wirklich clevere Analysen dazu gesehen, und die starke Vermutung, dass wir 

dank der Wirksamkeit dieser Propagandakampagne tatsächlich eine Massenpsychose, eine 

Massenpsychose für 50 % der Menschen geschaffen haben. Menschen, die normalerweise 



rational sind, klar denken können und ein gutes Urteilsvermögen haben, haben diese Fähigkeit 

einfach verloren und sind von dieser Propagandakampagne überzeugt worden. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ich frage mich, ob Sie sich wenigstens dazu äußern und diese Komponente ansprechen können, 

denn sie ist für mich einer der zentralsten Kernpunkte der Sache und leitet unsere Strategien 

wirklich an. Denn man kann buchstäblich versuchen, Menschen, die sich in dieser Psychose 

befinden, die logischsten, rationalsten Daten anzubieten, und sie werden sich weigern, sie zu 

glauben. Es ist buchstäblich so, als würde man gegen eine Ziegelmauer sprechen. Ich glaube, 

wenn man die Grundlagen dafür versteht, kann man zumindest einen Teil seiner Energie sparen. 

Dr. Peter Breggin: 

Nun, es gibt zwei Teile bzw. zwei verschiedene Ansätze dafür. Der eine ist: Wer tut das? Es ist 

äußerst wichtig, diesen Versuch, uns alle hilflos, gehorsam und fügsam zu machen, zu verstehen. 

Wir müssen wissen, wer die Herren sind, die das steuern. Andererseits müssen wir die 

Mechanismen verstehen, die dazu führen, dass es sich im Wesentlichen um eine 

Schreckensherrschaft handelt. Es ist eine subtile Schreckensherrschaft, die uns zurückführt zur 

ersten wirklich großen progressiven Revolution, die zeitgleich mit der Gründung unseres Landes 

stattfand. Wir hatten die Französische Revolution und die Schreckensherrschaft als eine 

entgegengesetzte Art von Revolution, eine zerstörerische Revolution im Vergleich zu unserer 

konstruktiven Revolution für die Freiheit, die eine Revolution für die Beherrschung, Zerstörung, 

Verflachung war, und das ist im Grunde das, was wir hier sehen. Wir haben es mit einer 

Revolution zu tun, die sich gegen uns richtet und uns das Gefühl geben will, hilflos zu sein, 

wieder wie Kinder. 

Dr. Peter Breggin: 

Es gibt eine Analogie in der Psychotherapie. In der Psychotherapie sehen wir oft Menschen, die 

von ihren Eltern furchtbar, furchtbar missbraucht wurden, aber sie können sich dem nicht stellen, 

sie können es nicht verstehen. Sie können es nicht als das Böse identifizieren. Sie können nicht 

sagen: "Es war böse von meinem Vater, mich sexuell zu missbrauchen. Es war böse, dass meine 

Mutter mitmachte und mitmachte. Wenn man Menschen sieht, die rituell missbraucht wurden, 

dann war es extrem böse, dass Familien zusammenkamen und ihre Kinder rituell missbrauchten. 

Dr. Peter Breggin: 

Für Außenstehende ist es oft unmöglich zu glauben, dass es so etwas gibt, denn wir Menschen 

können den Anblick des Bösen einfach nicht ertragen. Wir können den Gedanken nicht ertragen, 

dass es Menschen gibt, die uns schaden und uns manipulieren wollen. Wir können den Gedanken 

nicht ertragen, dass es Menschen gibt, die anders sind als wir, Menschen, die tatsächlich Freude 

an Verletzung und Beherrschung haben, buchstäblich Freude daran, so wie wir vielleicht Freude 

an einer Umarmung haben oder - nun ja, ich vergleiche sie nicht wirklich, aber an den Freuden, 

die wir nehmen würden, die friedlich und liebevoll sind. 

Dr. Peter Breggin: 

Ich möchte zunächst herausfinden, wer diese Leute sind. Wer tut uns das an? Es ist an der Zeit, 

dem ins Auge zu sehen und sich von der Vorstellung zu befreien, dass dies ein Zufall ist, oder 

dass es verrückt ist, oder dass es bizarr ist, oder dass es keinen Sinn ergibt. Wie kann es Sinn 



machen, dass sie die Tatsache völlig ignorieren, dass wir in Amerika jetzt über 13.000 Berichte 

über Todesfälle haben, die der CDC (Centers for Disease Control and Prevention) durch den 

Impfstoff gemeldet wurden, und niemand untersucht das, und niemand unternimmt etwas. In 

den Jahren davor wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn es bei allen Impfstoffen zusammen 

200 Todesfälle gegeben hätte, und wenn es bei einem Impfstoff mehr als 20 oder 30 und 

sicherlich mehr als 100 gegeben hätte, wäre es eine Katastrophe gewesen. Jetzt haben wir einen 

Impfstoff, der mehr Todesfälle verursacht als alle anderen Impfstoffe zusammen, wie können 

wir das ignorieren? 

Dr. Peter Breggin: 

Auf der anderen Seite erhalten wir all diese riesigen Zahlen von Todesfällen von COVID, und 

sie sind auf viele Arten verfälscht, die Sie sicher in Ihrer Sendung und in Ihrem Buch diskutiert 

haben. Wenn wir uns diese Situation ansehen, ist das verrückt? Nun, nein. Das macht durchaus 

Sinn, wenn man versucht, die Bevölkerung einzuschüchtern und zu überwältigen. Man 

übertreibt die Gefahr, die da draußen herrscht, den Terror. Man nimmt eine grippeähnliche 

Krankheit, die sicherer ist als die Grippe, weil sie Kinder und junge Erwachsene verschont, und 

greift Menschen an, die im Durchschnitt so alt sind wie ich. Ich bin 85. Das ist sozusagen der 

Altersdurchschnitt der Todesfälle von Menschen, die ihre prognostizierte Lebenserwartung 

bereits überschritten haben. 

Dr. Peter Breggin: 

Man nimmt diese relativ harmlose Epidemie, wenn man sie überhaupt so nennen will, und 

macht daraus eine Horrorshow, indem man alles übertreibt. Wenn man sich dann fragt: "Was ist 

denn ihr Ziel? Was haben sie wirklich davon? Sie wollen überhaupt keine frühzeitigen 

Behandlungen", also werde ich versuchen, es für die Leute rational zu machen. Was ist ihr Ziel, 

wenn sie keine frühen Behandlungen wollen? Warum sollten sie frühe Behandlungen 

unterdrücken? Wir haben Ivermectin, wir haben Hydroxychloroquin. Es ist etwas kompliziert, 

aber für einen erfahrenen Arzt oder eine Krankenschwester oder sogar für einen gebildeten 

Laien einfach. Vor allem ein guter Arzt oder ein Heilpraktiker, der Menschen behandeln und 

Millionen von Menschen retten könnte, wenn es Millionen sind, und sicherlich Tausende und 

Hunderttausende mit einer einfachen Behandlung retten könnte, warum sollten Sie das 

verhindern? 

Dr. Peter Breggin: 

Nun, Sie übertreiben bereits mit den Todesfällen, und Sie bagatellisieren bereits den durch den 

Impfstoff verursachten Schaden, könnte es also von Anfang an nur um die Impfstoffe gehen? 

Ich behaupte, dass das Spike-Protein die Speerspitze eines Angriffs auf die Menschheit ist, der 

überhaupt nichts mit COVID-19 zu tun hat, sondern durch COVID-19 geplant wird, um den 

Reichtum zahlreicher Institutionen, zahlreicher Individuen unterschiedlichster Couleur, von 

denen leider viele aus Amerika stammen, zu vergrößern, die mit der Kommunistischen Partei 

Chinas zusammenarbeiten, wie das Buch schmerzhaft und genau zeigt, um diese riesige 

Ausbeutung der Welt zu steigern. 

Dr. Peter Breggin: 

Warum wird Amerika so hart getroffen? Warum wird Kanada so gedemütigt? Warum wird 

Großbritannien so gedemütigt? Warum ist es Australien? Warum werden die Sitze der Freiheit 



am stärksten von COVID-19 angegriffen? Nun, die Chinesen haben sich schon seit langer, langer 

Zeit an uns die Zähne ausgebissen, weil wir der Sitz der Freiheit sind, und Israel natürlich auch, 

als Verbündeter. Wir sind der Sitz der Freiheit in dieser Welt. Wir sind das einzige Land, das auf 

der Grundlage gegründet wurde, nicht um seine Bürger hilflos zu machen und unter die 

Monarchie oder totalitäre Mächte zu stellen, sondern um die Menschen zu befreien. 

Dr. Peter Breggin: 

Die Regierung war dazu da, den Schutz der Freiheiten der Menschen als Hauptzweck 

durchzusetzen, so die Unabhängigkeitserklärung, die wie eine Präambel zur Verfassung ist. Das 

alles ergibt langsam einen Sinn. Warum geht es nun den Menschen in Afrika besser, und Indien 

hat sich mit Ivermectin aus der Patsche geholfen? Nun, weil die Mächte am stärksten auf 

diejenigen von uns fixiert sind, die jetzt frei sind, und sie wollen uns zerstören. Das ist 

erschreckend, Leute, aber es sollte euch nicht ängstlich, ängstlich, schuldig, beschämt oder 

hilflos machen. Es sollte Sie aufrütteln, mit Vernunft auf das zu schauen, was in der Welt 

geschieht. 

 

Dr. Peter Breggin: 

Ich kann für Sie genau nachvollziehen, wie sich dies in jüngster Zeit entwickelt hat. Das war 

schon in der alten Geschichte so. Ich meine, seit Cäsar und Dschingis Khan und den 

afrikanischen Stämmen, die Afrika beherrschten, dem Inkareich, das große Teile Amerikas 

beherrschte, als die Spanier hierher kamen. Es gab schon immer die Tendenz, Menschen in 

Knechtschaft zu halten, sobald wir in Dörfer und Städte kamen. Nicht so, als wir Jäger und 

Sammler waren. Das war nicht möglich. Wir waren unabhängige Menschen, unabhängige 

Familien, die jagten und sammelten, aber sobald wir zusammenkamen, waren wir sehr anfällig 

dafür, dass jemand Häuptling wurde oder die Herrschaft übernahm, und wir haben das oft 

eingeladen, so wie wir es jetzt tun. 

Dr. Peter Breggin: 

Was uns jetzt widerfährt, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, ist nicht neu und unerwartet 

und nie dagewesen. So hat die Menschheit immer gelebt, in Knechtschaft, seit wir in großen 

Gruppen leben. Die einzige Ausnahme war die Gründung Amerikas, und das hat die 

Demokratie in viele Nationen der Welt gebracht. Wir haben uns von England befreit, und dann 

haben unsere Prinzipien England befreit, also sind wir das Leuchtfeuer der Freiheit. Wir sind 

die einzige Bastion gegen die Knechtschaft, und sie sind darauf aus, das Mittelalter wieder 

einzuführen, oder welche Metapher Sie auch immer verwenden wollen. Das Empire. Ich 

glaube, es wird das chinesische Kaiserreich sein. 

Dr. Peter Breggin: 

Schauen wir uns einfach die letzten 10 Jahre an und betrachten wir den Mechanismus, damit Sie 

die Leute identifizieren können. Ich habe gerade etwas gemacht, Joe, das ich dir schicken 

möchte. Ich habe es gerade gestern Abend fertiggestellt. Es ist ein vierseitiger Bericht, in dem 

ich zusammenfasse, wer diese Leute aus dem Buch sind. Es basiert auf dem Buch. Im Jahr 

2010, also 10 Jahre vor der COVID-19, rief Bill Gates das Jahrzehnt des Impfstoffs aus, und 

wer war Ihrer Meinung nach der richtige Partner für diese Erklärung? Anthony Fauci. 



Dr. Peter Breggin: 

Anthony Fauci wurde zu dieser Zeit - ich glaube, es war zu dieser Zeit, aber auf jeden Fall bis 

2010 - ein Partner durch Bill Gates' sehr kleines Impfstoffkomitee, das eine Gruppe von 

Globalisten ist. Die UNO war an anderen globalen Organisationen beteiligt, aber Fauci und sein 

NIAID, das National Institute of Allergy and Infectious Diseases, waren ganz am Anfang dabei. 

Ein sehr wichtiges - jetzt kündigt er das an, und denken Sie darüber nach. Was passiert dann? 

Ein Jahrzehnt später haben wir COVID-19. Ist das ein Zufall? Er hatte einen 10-Jahres-Plan. Ich 

sage nicht, dass das alles Bill Gates ist. Nicht einmal annähernd. Es geht nichts ohne große 

Kooperation. 

Dr. Peter Breggin: 

Dann, im Jahr 2015, gibt es ein großes Ereignis für Gates und die Raubtiere, die sich auf eine 

Pandemie gefreut haben. Im Jahr 2015 wird sichergestellt, dass sie eine Pandemie auslösen 

können, und sie können mit der Herstellung von Impfstoffen spielen. Sie sind nicht wirksam. In 

der Tat sind die Impfstoffe ziemlich tödlich. Die Tierversuche zeigen ganz klar, dass man als 

anfälliges Tier stirbt. Man bekommt also den Impfstoff, und wenn das nicht ausreicht, wenn 

man danach dem COVID ausgesetzt ist, wird man sehr krank und stirbt, 2015. 

Dr. Peter Breggin: 

Ginger und ich haben diese Zeitung gefunden. Niemand hat es sich angeschaut. Es handelte sich 

um ein Papier, das von Fauci finanziert wurde, und das Papier war eine gemeinsame Studie mit 

den beiden führenden Chinesen am Wuhan-Institut. Das Papier zeigte im Jahr 2015, dass die 

chinesischen Kommunisten durch die Zusammenarbeit, denn all diese Leute, die so weit oben 

sind, wenn sie keine Kommunisten sind, gehören zur Kommunistischen Partei. Sie unterstehen 

nicht nur der Kommunistischen Partei, sondern auch der Volksbefreiungspartei, der Armee, der 

Volksbefreiungsarmee, denn in China gibt es eine Verschmelzung zwischen dem Militär und 

dem Zivilbereich. Man nennt das die militärisch-zivile Fusion. Sie arbeiten alle zusammen. 

Dr. Peter Breggin: 

Man kann in China kein Wissenschaftler sein, ohne ein Wissenschaftler für die 

Kommunistische Partei zu sein. Das liegt in der Natur des totalitären Staates. Die Leute sind 

sich dessen nicht bewusst, aber Fauci musste es wissen. Fauci musste wissen, dass er ein 

potenzielles Pandemievirus finanzieren würde. In den letzten Tagen kam aus seinen E-Mails, 

die schließlich durch die Informationsfreiheit von verschiedenen Gruppen erlangt wurden, 

heraus, dass Fauci ihnen tatsächlich Anweisungen gab, wie sie zu kombinieren sind, damit sie 

weitermachen können - keine Anweisungen, denn so schlau ist er nicht, aber für sein Ziel, 

mehrere Viren vom Typ SARS-CoV zu kombinieren, um ein echtes SARS-CoV-Virus 

herzustellen. 

Dr. Peter Breggin: 

Was die Leute nicht wissen, ist, dass in der Natur noch nie ein SARS-CoV-Virus gefunden 

wurde, niemals. In der Natur wurde noch nie eines gefunden, aber in den Labors tummeln sich 

unzählige SARS-CoV-Viren. Und wenn ich es eine Verschwörungstheorie nenne, dass die 

Chinesen diese Viren hergestellt haben könnten - entschuldigen Sie mich. In den Jahren 2003 

und 2004 sind vier SARS-CoV-Viren durchgesickert, so lange arbeiten sie also schon daran. 



Dr. Peter Breggin: 

Hier haben wir China und Amerika, die im Wesentlichen biologische Waffen herstellen. Die 

Ausrede lautet: "Hey, wir werden Impfstoffe herstellen." Ich habe geschrieben, und Ginger 

schrieb im April 2020, dass Impfstoffe nicht funktionieren werden, und sie wissen das, weil das 

Coronavirus ständig mutiert. Wenn man einen Impfstoff gegen das chinesische Virus herstellt, 

wird er nicht lange halten, weil er nur dazu beiträgt, dass diese Mutationen zum Vorschein 

kommen. Denn wenn man eine Mutation eines Virus unterdrückt, eine Formation eines Virus, 

dann werden die vielen anderen, die im Umlauf sind, die Mutationen, einen Platz einnehmen, 

normalerweise einen schwächeren Virus, der sich aber stärker ausbreiten wird, genau wie unser 

Delta-Virus. Es ist das schwächere Virus, das seinen Wirt nicht tötet, sich aber stärker 

ausbreitet. Außerdem ist er dem Impfstoff entgangen. Ich hoffe, das ist klar. Das ist alles 

ziemlich kompliziert, aber all das war vorhersehbar und wir haben schon vor Mitte 2020 

darüber gesprochen. 

Dr. Peter Breggin: 

Sie wussten das alles. Ich wusste es. Ich hatte noch nie auf dem Gebiet der Virologie gearbeitet. 

Meinen ersten Artikel über Impfstoffe schrieb ich zufällig ein paar Monate vor der COVID. Ich 

schrieb darüber, dass die Impfstoffe von der FDA (Food and Drug Administration) nicht richtig 

untersucht wurden und was die FDA tat, aber ich hatte nie an so etwas gedacht. Bill Gates weiß 

jetzt, im Jahr 2015, dass ein Pandemievirus hergestellt werden kann und dass sie bereits in den 

Labors von China und den USA sind, die zusammenarbeiten, und er weiß, dass Fauci, der seit 

mindestens 2010 sein wichtigster Mann ist, in der Mitte von all dem ist, wahrscheinlich eine 

große Kontrolle darüber hat, der Befehle von Bill annehmen wird. 

Dr. Peter Breggin: 

Bill erstellt 2016 - ein Jahr später - einen Geschäftsplan, und ich weiß nicht, wie ich diesen 

gefunden habe. Ich glaube, es war Gott, der mir die Fäden in die Hand drückte, aber ich habe ihn 

von der Website von Klaus Schwab, Bill Gates' Geschäftsplan für die Welt für die nächste 

Pandemie. Er ist etwa 65 Seiten lang. Sie können ihn jetzt auf meiner Website finden. Gehen 

Sie zum Coronavirus Resource Center auf Breggin.com und suchen Sie dann nach den 

Hintergrundmaterialien für das Buch, und Sie werden einer der ersten Menschen auf der Welt 

sein, die den Geschäftsplan, den sie 2016 erstellt haben, sehen können, abgesehen von den 

Raubtieren. 

Dr. Peter Breggin: 

Dieser Geschäftsplan legt alles fest, was jetzt mit uns geschieht. Insbesondere wird darin 

dargelegt, dass Bill Gates mit einer Organisation zusammenarbeiten wird, die nicht Bill Gates 

heißt. Sie heißt CEPI, C-E-P-I, eine Organisation, die Bill Gates 2017 gründet, aber er beschreibt 

sie 2016, berichtet sie '17, die er mit Schwab gegründet hat, dem Mann, der schließlich 2020 den 

Great Reset ankündigen wird, aber der sein ganzes Leben lang daran gearbeitet hat. 

  

http://breggin.com/


Dr. Peter Breggin: 

Sie haben Schwab und eine mächtige Organisation, die die Pharmaunternehmen vertritt, die mit 

ihm zusammenarbeiten, eine große Stiftung in Großbritannien. Sie setzen sich zusammen, und in 

dem ersten Plan heißt es, dass der Pharmaindustrie während der Pandemie keine Kosten 

entstehen werden. Ihre Kosten und sogar ihre indirekten Kosten werden gedeckt sein. Später, in 

einem anderen Dokument, über das ich Ihnen im Zusammenhang mit diesem Dokument 

berichten werde, heißt es, dass nicht nur das, sondern auch Bill Gates' Gruppe, CEPI, einen Teil 

des Gewinns erhalten wird, des riesigen Gewinns, von dem sie erwarten, dass er an Bill Gates 

zurückfließt. 

Dr. Peter Breggin: 

Im Jahr 2016, '17, organisiert Bill Gates mit - ich werde gleich die Namen nennen - mit diesen 

ersten Investoren, diesen ersten Partnern, und beschreibt, wie Unternehmen, in die er persönlich 

und über seine Stiftung bereits investiert, ein Vermögen machen werden. Sie werden von der 

Regierung oder von Stiftungen garantiert, dass sie keine Kosten haben und sie werden 

Plattformen aufbauen, die im Falle einer Pandemie in Windeseile Impfstoffe produzieren 

können. Das sagt er zwar nicht, aber im Grunde beschreibt er, dass er bereits mit den 

Pharmakonzernen zusammenarbeitet, um das aufzubauen, was schließlich als Operation Warp 

Speed bezeichnet wird, und der arme, verblendete Trump. Ich liebe Donald Trump in gewisser 

Weise zutiefst für das, was er für America First und die Freiheit getan hat, aber er wurde 

entweder getäuscht oder betrogen. Ich glaube, er wurde einfach überlistet. Er konnte nicht 

glauben, dass er von allen getäuscht wurde. Alle haben ihn hinters Licht geführt und er konnte es 

nicht glauben. Dann denkt er, dass er die Operation Warp Speed ins Leben ruft, während er den 

ursprünglichen Plan von Bill Gates umsetzt. 

Dr. Peter Breggin: 

Dann kommt das Jahr 2017, und 2017 verkünden Gates und Fauci - Verzeihung. Gates und 

Schwab, auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums von Schwab, dieses Programm an. Im 

Sommer 2017, und das war ein weiterer erstaunlicher Fund, den Ginger und ich gemacht haben, 

aber ich bin stolz auf diese beiden Funde. Im Juli 2017, basierend auf dem ursprünglichen Plan, 

CEPI, und das ist Bill Gates. Es ist auch Fauci. Es sind auch der Wellcome Trust und ein paar 

andere Mächte, aber im Grunde ist es Bill Gates, und der intellektuelle Leiter ist Schwab, und 

Fauci ist beteiligt, da er von Anfang an bei Gates war. Sie machen eine große PowerPoint-

Präsentation für die Weltgesundheitsorganisation, und die finden Sie an der gleichen Stelle auf 

Breggin.com. 

Dr. Peter Breggin: 

Besuchen Sie das Coronavirus Resource Center. Gehen Sie zu den Ressourcen für das Buch 

"COVID-19 and the Global Predators". "COVID-19 and the Global Predators", das Sie übrigens 

jetzt kaufen können. Die ersten Exemplare wurden uns heute in einem Video gezeigt, dass das 

Buch gedruckt wird. Die ersten Exemplare liegen schon da. Sie gehen an die über 13.000 

Personen, die bereits vorbestellt haben. Sie können das Buch in Kanada und den USA, in den 

USA und Kanada zu einem wirklich günstigen Preis vorbestellen. Sie können das Buch in Europa 

kaufen. Sie können sich anmelden, um benachrichtigt zu werden, wenn Sie es bekommen können. 

Gehen Sie einfach auf wearetheprey.com. Gehen Sie zu WeAreThePrey.com, um das Buch zu 

erhalten. 

http://breggin.com/
http://wearetheprey.com/
http://wearetheprey.com/


Dr. Peter Breggin: 

Im Jahr 2017 wiederholt er in dieser PowerPoint-Präsentation diese Dinge - es sind die einzigen 

Diagramme in diesem Buch. Sie finden diese Folien im Buch, aber Sie finden auch die gesamte 

Präsentation auf Breggin.com. Ich habe sie gestern online gestellt, Joe. Ich wollte sie für Sie 

bereitstellen. Darin wiederholen sie, dass die Pharmaunternehmen keine Verluste haben werden. 

Ich glaube, der eigentliche Wortlaut lautet: "Kein Verlust:" oder so ähnlich, und er beschreibt 

dies und wie CEPI dann die Sahne der Gewinne bekommen wird. 

Dr. Peter Breggin: 

Im Grunde genommen heißt es, dass Bill Gates, der namentlich erwähnt wird, an der 

Organisation der Herstellung der eigentlichen Impfstoffe beteiligt sein wird, und dass der ganze 

Reichtum mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet und die Weltgesundheitsorganisation den 

Rest übernimmt. Stellen Sie sich das vor. Sie haben rechtlich gesehen keine derartigen 

Befugnisse. Sie sind nicht die Herrscher der Welt. Sie sind nicht die Gerichte oder die Kongresse 

der Welt. Sie erfinden das für sich selbst, weil sie so viel Macht haben. Hinter der 

Weltgesundheitsorganisation steht die UNO. Hinter der UNO und der 

Weltgesundheitsorganisation steht die enorme Macht des kommunistischen Chinas, eine enorme 

Macht. Sie kündigen an, dass die Weltgesundheitsorganisation dann die wissenschaftliche Seite 

übernehmen und den Standard für die Medizin, für die Impfstoffe und für all diese Dinge 

festlegen wird. 

Dr. Peter Breggin: 

Wenn Sie wissen wollen, wie eine Schreckensherrschaft über Nacht entstehen kann? Man 

organisiert riesige Unternehmen, man organisiert die Regierungsbehörden, man organisiert all 

diese Menschen. Man holt sich einen mächtigen Anführer wie Bill Gates, denn er hat überall 

Geld. Übrigens finanziert er die Weltgesundheitsorganisation, nicht nur durch Bill und Melinda 

Gates. Sie werden in dem Buch erfahren, dass er drei Stiftungen finanziert, die der 

Weltgesundheitsorganisation Geld geben. 

Dr. Peter Breggin: 

Wenn Sie sich nun das Jahr 2017 ansehen und wer mit Bill Gates zusammenarbeitet, 2016, '17, 

dann sehen Sie sich die beiden Dokumente auf meiner Website an oder lesen Sie das Buch, es 

steht alles im Buch, wer arbeitet 2016 und '17 als Partner mit CEPI, mit Bill Gates, mit Klaus 

Schwab, mit den Pharmaunternehmen? Nun, Sie werden herausfinden, dass es die 

Pharmakonzerne sind, aber das ist der Teil, den Sie nicht glauben werden, bis Sie es gelesen 

haben. 

Dr. Peter Breggin: 

Zu den Partnern gehören die FDA, die CDC, sogar die BARDA (Biomedical Advanced Research 

and Development Authority) und diese schreckliche Person namens Bright, B-R-I-G-H-T, von 

der BARDA. Die großen Regierungsbehörden, NIH (National Institutes of Health) und NIAID 

sind dabei. Sie alle arbeiten mit Bill Gates und CEPI in 2016, '17 zusammen und planen Treffen, 

und BARDA bleibt in seinem Planungsausschuss mit Rick Bright. Nun, wer ist Rick Bright? 

Rick Bright ist der Schlüsselmann des tiefen Staates, der Donald Trump daran gehindert hat, die 

Behandlung von ganz Amerika zu öffnen und wahrscheinlich 80 - nun, Studien zeigen, dass dies 

http://breggin.com/


87 % der Todesfälle und - Entschuldigung - der Krankenhausaufenthalte verhindert hätte. 75% 

der Todesfälle und 87% der Krankenhausaufenthalte. Das ist genau richtig. Ich kann nicht 

glauben, dass all diese Informationen in diesem alten Gehirn sind. Wir haben hart gearbeitet, Joe. 

Dr. Peter Breggin: 

Rick Bright von der BARDA, B-A-R-D-A, in Großbuchstaben, war der Schlüssel zu all dem, 

nun ja, der Mann, der Sie und mich und alle anderen daran hinderte, einfachen Zugang zu sehr 

wirksamen Behandlungen zu haben. Nochmals, warum? Weil es das Jahrzehnt der Impfstoffe 

war, das ist alles, worum es jemals ging. Es ging nie um etwas anderes. Es ging darum, einen 

Weg zu finden, reich und mächtig zu werden. 

Dr. Peter Breggin: 

Wie nahe stehen sich Bill Gates und die Weltgesundheitsorganisation? In der PowerPoint-

Präsentation sehen Sie unter anderem, dass CEPI eine Absichtserklärung mit der 

Weltgesundheitsorganisation abgeschlossen hat. Wer ist das? Wenn ich mir Bill Gates ansehe, 

sehe ich einen gruseligen 10-Jährigen in kurzen Hosen, der sich wie ein Erwachsener aufführt 

und dabei kichert. Dies ist ein bizarrer Mann, ein bizarrer Mann. Über seine selbst gegründete 

Stiftung CEPI, C-E-P-I, hat er eine Absichtserklärung mit der Weltgesundheitsorganisation 

abgeschlossen, die so etwas wie ein absolut verbindlicher Vertrag ist. Das ist eine Goldgrube für 

die Forschung, weil sie diese Absichtserklärungen an viele verschiedene Gruppen weitergeben. 

Dr. Peter Breggin: 

Ihr wollt wissen, wie die Schreckensherrschaft ... Damit habe ich angefangen. Wie organisiert 

sich die Schreckensherrschaft? Ich sage euch, auf die tiefsinnigste Art und Weise, die ihr je 

gehört habt: Macht wird organisiert. Und wenn sie dann fertig sind - oh, ich habe noch mehr 

Spaß für dich. 2017, um Ihnen zu zeigen, dass das alles kein Zufall ist, gibt Bill Gates bei der 

Ankündigung von CEPI bekannt, dass die beiden Unternehmen, mit denen er zusammenarbeitet, 

Moderna und Pfizer sind. Sie werden die Zitate bekommen, Sie werden es alles im Buch sehen. 

Moderna und Pfizer. 

Dr. Peter Breggin: 

Woran arbeiten sie? Bill Gates sagt dies im Jahr 2017 in obskuren Videos, die ich gefunden 

habe. Er stellt RNA-, er sagt nicht "m", RNA- und DNA-Impfstoffe her, 2017. Spulen Sie vor, 

2020, was sind die beiden Impfstoffe? Es sind nicht einmal Impfstoffe, sie machen uns zu GVO-

Menschen, aber diese sogenannten Impfstoffe, was sind die ersten beiden in Amerika 

zugelassenen? Pfizer und Moderna, direkt übereinander, und sie erhalten, genau wie Gates es in 

seinem Geschäftsplan gefordert hat, er nennt es seinen vorläufigen Geschäftsplan, den Sie lesen 

können, Milliarden von Dollar von der Bundesregierung, durch BARDA, mehr durch NIH, und 

dann noch mehr durch NIAID, und direkte Hilfe, weil sie Impfstoffarbeit machen, um diesen 

Firmen bei NIH in ihren eigenen Labors zu helfen. Sehen Sie die Zusammenhänge, Leute? 

Dr. Peter Breggin: 

Das Geld, er verteilt Geld, Gates, er verteilt Geld an eine Stiftung, die Teil der CDC ist. Er 

spendet Geld an das Äquivalent unserer FDA in Großbritannien. Er schüttet Geld an die 

südafrikanische Überwachungsbehörde aus. Er spendet Geld an das einzige echte internationale 



Überwachungsprogramm namens Cochrane. Mein Freund, Peter Gøtzsche, hat sie mit gegründet. 

Er gibt ihnen Geld, also feuern sie Gøtzsche, und anstatt eine Überwachungsbehörde zu sein, 

macht er die größte Überwachungsbehörde, eine freiwillige öffentliche Überwachungsbehörde, 

die niemandem untersteht, bis Bill Gates. Er macht sie, sie heißt Cochrane, macht Cochrane zu 

einem Haustier der Impfstoffhersteller. 

Dr. Peter Breggin: 

Wie viel hat es Bill Gates gekostet? Bill Gates hat Milliarden und Abermilliarden. Wie viel hat 

es Bill Gates gekostet, den Gründer, Peter Gøtzsche, feuern zu lassen und das Unternehmen so 

umzukrempeln, dass es statt Berichten buchstäblich comicartige Hochglanzsachen herausgibt, 

die es "Wissenschaft" nennt, die aber in Wirklichkeit Bilder von lächelnden Menschen und 

Impfstoffen enthalten? Es hat ihn eine lausige Million Dollar gekostet. So billig lassen sich 

einige dieser Leute in diesen Organisationen bezahlen. Kein Wunder, dass er so viel 

kontrolliert. 

Dr. Peter Breggin: 

Alles, was mit uns geschieht, wurde im Voraus entwickelt und geplant. Jetzt sagen die Leute: 

"Wir verstehen das nicht", und das ist wirklich so. Fast jeder denkt, dass es keine Tierversuche für 

die Impfstoffe gab, dass keine Zeit dafür war und bla, bla, bla. Die Tierversuche für diese 

Impfstoffe reichen bis in die frühen 2020er Jahre zurück. Was will ich damit sagen? 2008, 2010, 

Sie werden es in dem Buch finden. Was sie immer wieder herausgefunden haben, ist, dass jeder 

Impfstoff, einschließlich, weil mehrere der Studien sich mit RNA- oder DNA-Impfstoffen 

befassten, dass jeder Coronavirus-Impfstoff für SARS-CoV - denn denken Sie daran, sie erzeugen 

SARS-CoVs im Labor, viele davon, alle Arten, damit sie mit den Impfstoffen experimentieren 

können. 

Dr. Peter Breggin: 

Weißt du, was sie benutzen? Sie verwenden das, was Ginger, meine Frau, "Frankenmäuse" 

nennt. Man nimmt eine arme Maus und entwickelt sie abnormal, so dass sie menschliche 

Lungenepithelien hat, und dann kann man sehen, was mit der Maus passiert, wie diese Dinge 

die Mäuse töten. Sie stellen fest, dass die Mutationen so schnell sind, dass es ein Problem sein 

wird, aber noch schlimmer ist, dass die Impfstoffe, die sie den Mäusen verabreichen, sie für 

schreckliche Folgen anfällig machen, wenn sie tatsächlich COVID bekommen. Sie erhalten 

keinen sehr guten Schutz, und wenn sie COVID bekommen, werden sie sehr, sehr krank und 

viele von ihnen sterben. 

Dr. Peter Breggin: 

Dann fragen Sie sich: "War das bekannt?" Ja. Wie bekannt? Im Jahr 2020, während die 

Operation Warp Speed läuft und diese Experimente am Menschen überstürzt durchgeführt 

werden, erscheint in einer großen Fachzeitschrift ein Artikel von unabhängigen Leuten, der von 

Fauci finanziert wurde. Wahrscheinlich hat er sie finanziert, ohne zu wissen, was passieren 

würde, oder es war ihm egal. Darin heißt es, dass diese Impfstoffe, und zwar alle, nicht nur die 

mRNA und die DNA, sondern sogar die abgetöteten Impfstoffe, zu gefährlich sind, um sie 

überhaupt am Menschen zu testen. Dies wird im Jahr 2020 veröffentlicht. Sie werden es in dem 

Buch finden. 

  



Dr. Peter Breggin: 

Nochmals, Sie können das Buch unter www.WeAreThePrey.com bekommen und es gerade 

jetzt in Kanada sehr günstig kaufen, und Sie können es in den USA kaufen. Schicken Sie uns 

eine Nachricht aus Europa, und wir sagen Ihnen, wann es dort erhältlich ist. Sie wussten das 

alles. Es gibt keine Überraschungen für sie. Sie wussten, was sie taten. Um auf Dr. Mercolas 

Frage zurückzukommen - 

 

Dr. Joseph Mercola: 

Es waren nur etwa 45 oder 40 Minuten. 

Dr. Peter Breggin: 

Ich habe das noch nie gemacht, Joe. Es entsteht gerade in meinem Kopf, und dich zu sehen, 

macht mich munter. Ich habe es noch nie so zusammengesetzt. Ich habe Notizen, Blätter, aber 

ich benutze sie nicht. Ich drehe nicht einmal den Kopf. Es ist nur so, dass es jetzt so drin ist, dass 

ich es jetzt auf eine Art und Weise zusammenstelle, die besser ist als je zuvor. Ich hoffe, es ist 

jedem klar, also habt keine Angst, werdet nicht wütend. Lasst euch nicht demoralisieren. Sie 

wollen das. Wissen Sie, eines der Dinge, auf die Ginger gestoßen ist und die mich schon sehr 

früh umgehauen haben, ist, dass es eine ganze Schule der öffentlichen Gesundheit gibt, die 

darüber spricht, wie man Menschen einschüchtern und Angst erzeugen kann, damit sie tun, was 

man will. Das ist bizarr, man nennt es Furchtappell, wie man die Menschen durch Angst und 

Einschüchterung anspricht. 

Dr. Peter Breggin: 

Es ist systematisch, und die Menschen im öffentlichen Gesundheitswesen waren schon immer 

totalitär veranlagt. Ich meine, wenn man ein Kompendium der Schriften zum öffentlichen 

Gesundheitswesen liest, dann geht es nur darum, dass die Leute vom öffentlichen 

Gesundheitswesen den Gemeinden sagen, was sie bei der nächsten Bedrohung der öffentlichen 

Gesundheit zu tun haben. Sie sagen nicht: "Bewahrt die Bill of Rights". Nein. Sie sagen nicht: 

"Stellen Sie sicher, dass wir das gerichtlich überprüfen." Oder: "Wir haben ein Gremium, das uns 

aus ethischen Gründen und zum Schutz der Bevölkerung überwacht." Nein, nein, nein. Es sind 

von Natur aus viele Leute aus dem öffentlichen Gesundheitswesen, jedenfalls diejenigen, die an 

die Spitze kommen, was im Allgemeinen in Institutionen der Fall ist. In Institutionen steigt nicht 

die Sahne nach oben, sondern Leute, die alles tun, um an die Spitze zu kommen, steigen nach 

oben. Das ist die Grundsituation. Ich höre jetzt auf zu reden, nach erstaunlichen 45 Minuten. 

Dr. Joseph Mercola: 

Danke, dass Sie das mit uns teilen. Die meisten dieser Informationen sind nicht neu, zumindest 

für diejenigen, die meine Videoserie sehen. Wir haben das schon einmal gehört, aber es kommt 

immer noch auf den zentralen Kern der Frage zurück. Vor allem vor dem Hintergrund der 

Ereignisse des letzten Wochenendes, als wir diesen ungeheuerlichen und ungeheuerlichen 

Ausdruck autoritärer, diktatorischer Kontrolle erlebten, die im Wesentlichen Impfungen für das 

ganze Land, fast das ganze Land, vorschreibt. Alle Unternehmen mit mehr als 100 Angestellten 

sind verpflichtet, Impfungen oder einen wöchentlichen Impfnachweis zu verlangen, oder nicht 

einen Impfstoff, sondern einen COVID-Test. 

http://www.wearetheprey.com/


Dr. Joseph Mercola: 

Wenn man sich die Begründungen dafür anschaut, macht das wirklich Sinn, denn die 

Argumente, die sie anführen, sind ziemlich solide. Sie sind wirklich solide. Das muss ich ihnen 

zugestehen, aber das Problem ist, dass die Argumente alle fatal fehlerhaft sind und auf 

100%igem Schwachsinn beruhen. Dass A) es sich um eine gefährliche Krankheit handelt, an der 

Unmengen von Menschen sterben. 

Dr. Joseph Mercola: 

Natürlich starben Menschen, aber nicht viel mehr als bei einer typischen Grippe. Das Risiko, 

daran zu sterben, liegt für die meisten Menschen bei weniger als einem halben Prozent, und das, 

B, bedeutet, dass der Impfstoff sicher ist, und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. 

Wie Sie erwähnten, haben wir bereits 14.000 Menschen, die in der VAERS-Datenbank (Vaccine 

Adverse Event Reporting System) dokumentiert sind, was mindestens 1 bis 10 % der der nicht 

gemeldeten Fälle. Das heißt, man könnte eine Null bis zwei Nullen dazuzählen, und 

legitimerweise fünf, womit wir bei weit über 50.000 Todesfällen und weit über einer Million 

unerwünschter Meldungen bzw. Ereignisse wären. 

Dr. Joseph Mercola: 

Dann würde es Sinn machen, wenn A) es eine echte Bedrohung gäbe und der Impfstoff 

funktionierte und keine Nebenwirkungen aufträten, und wenn es Nebenwirkungen gäbe: "Das ist 

okay. Wir haben für Sie vorgesorgt. Die Regierung wird sich um Sie kümmern. Wir werden für 

alle Schäden aufkommen." Nein, sie haben genau das Gegenteil getan. Sie zwingen die Menschen 

dazu, sich eine Injektion zu geben, unter der massiven Drohung, dass sie zu 100 % dafür 

verantwortlich sind, wenn sie irgendeinen Schaden erleiden oder sterben, und nicht das 

Unternehmen, das sie hergestellt hat. Dass Sie persönlich verantwortlich sind, weil Sie dumm 

genug waren, den Impfstoff zu nehmen. 

Dr. Joseph Mercola: 

Lassen Sie mich das zurücknehmen: "Dumm genug", denn, nur so als Vorbemerkung, um noch 

einmal auf die massive Wirksamkeit ihrer Propagandakampagne zurückzukommen. Sie können 

so weit gehen, dass sie Behauptungen und Rechtfertigungen aufstellen können, die absolut 

rational sind, aber die zugrunde liegende Basis wurde absolut verborgen, dass ihre Argumente 

grundlegend und fatal fehlerhaft sind, weil es einfach keine Rechtfertigung dafür gibt. Einem 

Impfstoff vorzuschreiben, dass man, wenn man stirbt oder nicht stirbt, nur das Pech hat, für den 

Rest seines Lebens verletzt zu sein und eine Million Dollar an Arztrechnungen zu verursachen, 

zu 100 % dafür verantwortlich ist und schließlich medizinisch bankrott sein wird. Das ist schon 

vielen, vielen, vielen Menschen passiert. 

Dr. Joseph Mercola: 

Zumindest bei der Schweinegrippe, in den 70er Jahren, als es den Impfstoff gab, auf den Sie 

vorhin angespielt haben, wurde nach 25 oder vielleicht insgesamt 50 Todesfällen aufgehört, und 

am Ende wurden diese Schäden bezahlt. Sie zahlten 3 Milliarden Dollar, glaube ich, aber nein, es 

gäbe buchstäblich Hunderte von Milliarden Dollar an Schäden durch den Impfstoff, aber kein 

einziger Penny wird an sie ausgezahlt. Stattdessen werden, wie Sie bereits erwähnten, Hunderte 

von Milliarden Dollar Gewinn für die Impfstoffunternehmen erwirtschaftet, größtenteils durch 



Gates und CEPI und Gavi und eine geheime Absprache und Allianz mit der 

Weltgesundheitsorganisation und Klaus Schwab. 

Dr. Peter Breggin: 

Und China. 

Dr. Joseph Mercola: 

Wie dem auch sei, ich möchte, dass Sie Ihre positiven Gedanken und Maßnahmen, die wir 

ergreifen können, mit uns teilen. Denn diese Massenpsychose, für die es andere historische 

Beispiele gibt, wie die Hexenprozesse von Salem, bei denen es ihnen gelang, die Gemeinschaft 

von einigen wirklich irrationalen, unlogischen Dingen zu überzeugen, aber die ganze 

Gemeinschaft glaubte daran, und es war eine Massenpsychose, das ist es, was sie den 

Vereinigten Staaten angetan haben, und so ziemlich der ganzen Welt, die dem ausgesetzt war. 

Dr. Joseph Mercola: 

Es ist wirklich nur eine Minderheit von Menschen, die nicht in dieser Psychose gefangen sind, 

daher frage ich mich, ob Sie sich dazu äußern könnten, weil Sie so gut ausgebildet und talentiert 

sind und über das nötige Wissen verfügen, um uns wirklich zu helfen, zu verstehen, wie zum 

Teufel sie das gemacht haben, abgesehen von den Mechanismen. 

Wir kennen die Mechanismen, und wir könnten noch 10 Stunden lang über die anderen Details 

sprechen, aber ich möchte wissen, wie es aus psychologischer Sicht aussieht. 

Dr. Peter Breggin: 

Nun, wir Menschen werden als Babys in einem Zustand der Hilflosigkeit neu geboren. Kein 

anderes Lebewesen wird so hilflos geboren wie wir. Wir sind im Wesentlichen ein Fötus 

außerhalb des Mutterleibs, am Anfang. Der Grund dafür ist, glaube ich, dass wir ein soziales Tier 

sind, also die frühen Stadien unserer Beziehungen, unseres Gehirnwachstums, und wie Sie 

wissen, ich bin sicher, Joe, verdoppelt sich die Größe des Gehirns im ersten Jahr des Lebens. Das 

geschieht in einem sozialen Umfeld. 

Dr. Peter Breggin: 

Wir haben ein soziales Gehirn und sind daher sehr stark aneinander gebunden. Das ist der ganze 

Zweck dieser Sozialisierung, dieses langsamen Wachstums, dieser Abhängigkeit über die Jahre 

hinweg. Das verleiht uns enorme Macht, denn als soziales Wesen konnten wir Mammuts mit 

buchstäblich spitzen Stöcken töten, bevor wir überhaupt richtige Speere hatten, weil wir uns 

zusammentun und versammeln konnten. Normalerweise waren es die Männer, und die Frauen 

konnten hinausgehen, sie konnten jagen und sammeln und zusammenhalten und sich gegenseitig 

und ihre Babys beschützen und so weiter, also sehr sozial. So konnten wir als Großfamilien, 

Jäger und Sammler überleben und uns von allen anderen Lebewesen unterscheiden. 

Dr. Peter Breggin: 

Es sind unsere sozialen Beziehungen, die uns einzigartig machen. Sie bereiten uns auch Freude 

und Kummer. In uns allen ist das Potenzial angelegt, uns wieder sehr hilflos zu fühlen. Wir 

können in wenigen Augenblicken wieder zu kleinen Kindern werden, wenn wir uns dessen nicht 

bewusst sind. Wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir leicht hilflos werden können, wenn wir 



anfangen, uns schuldig zu fühlen oder uns zu schämen oder ängstlich oder überwältigend 

ängstlich zu sein, was Angst ist, wenn wir diese Dinge fühlen, und das ist im Grunde das, was 

vor sich geht. Ich denke, es ist in Ordnung, es eine Psychose zu nennen. Ich ziehe es vor, es eine 

überwältigende Hilflosigkeit zu nennen, die die Nation überwältigt. Wenn man es als 

Hilflosigkeit identifiziert, kann man sofort erkennen: "Nun, das bringt mir nichts." Wenn man in 

der Kindheit missbraucht wird, dann bleibt diese Hilflosigkeit bis ins Erwachsenenalter bestehen. 

So stark sind diese frühen Jahre, und man muss hart daran arbeiten, sie zu überwinden. 

Dr. Peter Breggin: 

Das Modell der Psychotherapie ist für mich die Überwindung dieser negativen Gefühle, Schuld, 

Scham, Angst. Die Überwindung der grundlegenden Hilflosigkeit, die mit ihnen verbunden ist. 

Ich spreche darüber in einem Buch mit dem Titel "Schuld, Scham und Angst", und wir müssen 

sie überwinden. Wir müssen erkennen, was uns angetan wurde. Wenn Sie ein Erwachsener sind, 

hilft es wirklich, zu erkennen, dass Sie sexuell missbraucht wurden. Oder, ja, Sie wurden nicht 

geliebt. Sie haben geglaubt, dass Sie geliebt wurden, oder Sie dachten, dass Sie geliebt wurden, 

aber Sie wurden nicht wirklich geliebt, als Sie aufwuchsen. Oder, ja, du wurdest wirklich von 

deinem älteren Bruder oder deiner großen Schwester schikaniert. Oder, ja, die Schule war ein 

Horror für dich, weil du dich aus dem einen oder anderen Grund nicht wie die anderen Kinder 

gefühlt hast und dich ausgegrenzt oder gedemütigt gefühlt hast. 

Dr. Peter Breggin: 

Wenn man zurückblickt und sieht, was vor sich geht und was passiert ist, erkennt man, dass es 

nicht an einem selbst liegt. Es ist nichts falsch an denen von uns, die patriotisch sind. Es ist nichts 

falsch an denjenigen von uns, die an Gott glauben. Es ist nichts falsch an denen unter uns, die die 

Gründer des Landes wirklich bewundern, obwohl sie Menschen waren Menschen waren und 

korrupte, schreckliche Praktiken wie die Sklaverei praktiziert haben, aber sie hatten diese 

erstaunlichen Ideen. Viele von ihnen waren sehr großartige und gute Männer und Frauen, Abigail 

und John Adams, Martha und George Washington. Starke, hingebungsvolle Menschen, die ihr 

ganzes Leben und Vermögen riskierten, um uns eine freie Nation zu geben. 

Dr. Peter Breggin: 

Wir müssen wissen, was passiert ist. Wir werden von bösen Menschen unterdrückt. Nichts ist 

zufällig. Wir könnten genauso gut Kinder sein, die gequält und in hilflose Wesen verwandelt 

werden. Wir müssen uns gegenseitig sagen: "Schluss damit. Schluss mit der Hilflosigkeit. Kein 

Jammern mehr. Kein Jammern mehr. Nicht mehr sagen: 'Was ist mit uns los?'" Es ist ganz klar, 

was mit uns geschieht. Es ist die uralte Tendenz der Macht, an die Spitze zu gelangen und alle 

zu missbrauchen, nur dass es sich jetzt um Hightech handelt, und jetzt haben sie diese 

gefälschten Impfstoffe, die eine Art Hightech sind, und so weiter. Es ist die gleiche alte 

Angstmacherei mit all den Methoden, über die Joe so viel gesprochen hat und über die ich so 

viel gesprochen habe. Wir werden all diese Methoden nicht noch einmal aufzählen, aber sie sind 

alle darauf berechnet, uns einzuschüchtern, und so können wir uns das ansehen und nicht sagen: 

"Was die da machen, ist verrückt." Nein, es ist nicht verrückt. Es ist vorsätzlich und 

zielgerichtet, und wir müssen uns dagegen wehren. 

Dr. Peter Breggin: 

Das gilt für missbrauchte Erwachsene in der Familie oder in einer Ehe. Es gilt überall, wo wir 



sind. Wir müssen es verstehen und dürfen nicht zulassen, dass wir erneut missbraucht und 

hilflos gemacht werden. Amerikaner, wir müssen uns zusammentun. Wir müssen uns 

gegenseitig Trost, Liebe und Inspiration spenden. Wir müssen unterstützen, taktisch gesehen, 

wir müssen uns gemeinsam engagieren. Ich kann Ihnen sagen, als Ginger und ich die 

erschreckende Entscheidung trafen, COVID-19 zu übernehmen, mein ganzes Lebenswerk für 

so viele Jahre zu riskieren, wo ich einen wunderbaren Ruf als das Gewissen der Psychiatrie 

habe, um mich tatsächlich vielen anderen Menschen anzuschließen, die für Amerikas Freiheit 

kämpfen, war das eine sehr beängstigende Entscheidung, aber als wir das taten, lernten wir eine 

Menge Leute kennen. Wir lernten Joe Mercola kennen. Wir lernten alle möglichen 

wunderbaren Menschen kennen. 

Dr. Peter Breggin: 

Die Einleitungen zu meinem Buch stammen von Menschen, die ich nie zu kennen glaubte. Peter 

McCullough, der große Kardiologe, hat eine Einleitung geschrieben. Zev Zelenko, der sein Leben 

und seinen ganzen Ruf riskierte, um zu erklären: "Es gibt eine gute Behandlung, und hier ist sie", 

und der fast den Präsidenten dazu brachte, sie zu unterstützen, bis er niedergeschlagen wurde. Sie 

lernen wunderbare Menschen kennen. Sie werden Menschen in Ihrer Gemeinde treffen, wenn Sie 

einem Schulausschuss beitreten, oder der Republikanischen, Libertären oder Konservativen Partei 

beitreten, oder wo auch immer Sie einen Fuß fassen können, um für die Gründung der Nation 

einzutreten. Ich nenne uns die Wiederbegründer. Wir sind alle Wiederbegründer Amerikas. Es ist 

ein kritischer Moment. 

Dr. Peter Breggin: 

Anstatt uns selbst zu bemitleiden, sollten wir daran denken, dass Gott uns oder die Geschichte 

uns an einen Platz gestellt hat, an dem wir einen der größten Unterschiede aller Zeiten machen 

können. Wir können mehr bewirken, als wir uns vorstellen können, und gleichzeitig werden Sie 

all diese neuen und erstaunlichen Menschen kennenlernen. Ich kannte kaum einen einzigen 

Kollegen in der Psychiatrie, von dem ich mit Stolz sagen konnte, dass ich ihn kannte, denn die 

Psychiatrie ist in vielerlei Hinsicht eine der Speerspitzen der Unterdrückung. Ich spreche 

überhaupt nicht von der Psychotherapie. Ich spreche von Psychiatern, die Diagnosen stellen und 

Medikamente verabreichen, eine sehr unterdrückerische Sache, eine weitere Möglichkeit, dich 

hilflos zu machen. 

 

Dr. Peter Breggin: 

Wir müssen sagen: "Nein, ich werde meine Gefühle nicht unter Drogen setzen. Ich werde sie in 

Wut umwandeln", aber dann nicht von Wut übermannt werden. Schließen Sie neue 

Freundschaften, unterstützen Sie neue Institutionen. Anstatt ABC und NBC und CNN zu hören, 

hören Sie Joe Mercola zu. Ja, hören Sie auf Alex Jones. Ich dachte, ich würde das nie in meinem 

Leben sagen, weil ich das Kool-Aid gekauft habe. 

Dr. Joseph Mercola: 

Sie haben die rote Pille genommen, nicht die blaue Pille. 

Dr. Peter Breggin: 

Du wirst einfach diese erstaunlichen, erstaunlichen Menschen treffen. Unser Leben ist reicher als 



je zuvor, weil wir uns trotz unserer Angst entschlossen haben, diese Sache anzugehen. Jeder, der 

verstehen kann, was ich sage, wird jetzt in dieser Welt gebraucht. Mach mit, hol dich von 

YouTube runter. Gehen Sie zu Brighteon.com, Mike Adams, ein weiterer Freiheitskämpfer. Er 

hat einen Ort, dem Sie vertrauen können. Er wird Sie nicht ausschließen, weil Sie für die Freiheit 

sind, oder für Gott, oder für die Gründung dieses Landes. Wir müssen alternative Institutionen 

aufbauen. Wir werden CNN nicht zurückerobern, aber wir können unsere alternativen 

Institutionen aufbauen. Wir müssen wissen, dass es einen Krieg gegen uns gibt. 

Dr. Peter Breggin: 

Nun, ironischerweise ist Bill Gates in diesem Krieg nicht so wichtig, wie er denkt, denn was sie 

in Zusammenarbeit mit dem kommunistischen China tun, und ich gehe in unserem Buch 

ausführlich darauf ein, sie arbeiten mit der Kommunistischen Partei Chinas zusammen, und 

wenn es ihnen gelingt, Amerika zu schwächen, wird Bill Gates für niemanden in der 

Kommunistischen Partei ein Held sein. Sie werden ihn lebendig fressen. Sie werden seine 

Währung digitalisieren und sie ihm wegnehmen. Sie werden seine Währung annullieren, oder sie 

werden ihn töten, oder sie werden ihn foltern, oder was auch immer. Das ist der Feind, mit dem 

wir es letztendlich zu tun haben, und sie führen einen heimlichen Krieg gegen uns, also lesen Sie 

ein paar gute Bücher. Ich habe einiges darin, aber es gibt Leute, lange vor mir, die über China 

geschrieben haben und darüber, wie es so viele unserer Institutionen übernommen hat, indem es 

mit der Elite arbeitet, mit der Elite arbeitet. 

Dr. Peter Breggin: 

Sei stolz, sei ein Amerikaner, sei ein Patriot. Setzen Sie sich für die Freiheit ein. Sagen Sie, dass 

Sie an die Gründer Amerikas glauben. Ja, ja, ihr wisst um ihre Fehler und all das. Sehen Sie sich 

ihre Prinzipien an. Sehen Sie sich die Unabhängigkeitserklärung, die Verfassung und 

insbesondere die Bill of Rights an. Das ist euer Erbe, ihr werft es weg, ihr tut nichts, um es zu 

schützen. Wahrscheinlich ist dies seit dem Bürgerkrieg die größte Bedrohung für die Freiheit in 

Amerika. Sie ist viel größer als der Bürgerkrieg, da es sich um einen Krieg gegen alle westlichen 

Demokratien handelt. Auch hier ist es kein Zufall, dass die englischsprachigen westlichen 

Nationen dies besonders hart trifft. Das ist Teil des Plans. Es wurde angekündigt. 

Dr. Peter Breggin: 

Es wurde von einer ganzen Reihe dieser Leute verkündet, dass Amerika, insbesondere Trumps 

Amerika, insbesondere die America Firsters. Alle Leute, die wir in dem Buch verfolgen, sind 

China-Firster und nicht America-Firster. Das ist das Erstaunlichste, was wir aufgedeckt haben, 

und ich bin mir nicht sicher, ob das irgendjemand sonst aufgedeckt hat. Es ist einfach 

verblüffend. Am Anfang hat es uns erschreckt. Wir bekamen Angst. Wir waren überwältigt. 

Wir fühlten uns, als ob wir mit dem Teufel kämpfen würden. Meine Frau, die Christin ist, sagte, 

http://brighteon.com/


"Wir kämpfen mit dem Teufel." Nun, lassen Sie mich auf Joe zurückkommen, denn ich habe 

hier wahrscheinlich viel Sendezeit in Anspruch genommen. 

Dr. Joseph Mercola: 

Nein, nein. Das ist genau das, was ich mit Ihnen besprechen wollte, also danke, dass Sie das 

näher erläutern. Denn ich denke, es ist so einfach, sich in die Tiefen des Unkrauts zu begeben 

und alle Einzelheiten darüber zu erfahren, wie sie in der Lage waren, diesen ausgeklügelten, 

raffinierten Plan auszuführen, der offensichtlich, wie Sie und viele andere angedeutet haben, 

weit über ein Jahrzehnt, wahrscheinlich zwei Jahrzehnte, hinausgeht. Es gibt eine 

Patentgeschichte und dokumentierte Forschungsgelder, die belegen, dass dies schon seit zwei 

Jahrzehnten läuft. 

Dr. Joseph Mercola: 

Es ist leicht, sich darin zu verlieren, und ich denke, es ist viel produktiver, sich auf die 

positiven Dinge zu konzentrieren, die wir tun können, und eine Perspektive zu haben, zu 

wissen, dass es eine gewisse Hoffnung und einen Sieg gibt, denn es ist so leicht, deprimiert zu 

werden, vor allem, wenn man es objektiv betrachtet, es scheint jede Woche schlimmer zu 

werden. 

Dr. Peter Breggin: 

Das ist es. 

Dr. Joseph Mercola: 

Wir verlieren immer mehr Freiheiten, und wenn es so weitergeht, werden wir ein 

Sozialkreditsystem haben, das mit China vergleichbar ist, und ich denke, Sie haben Recht. Das 

ist das Endspiel. Das Endspiel ist die vollständige autoritäre, totalitäre Kontrolle, ähnlich wie in 

China. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der das hier sieht, das will. 

Dr. Peter Breggin: 

Ja, und ich möchte den Menschen wirklich helfen, die Angst und die Verwirrung zu 

überwinden, wie "Wie konnten sie das tun?" Das Schlimmste, was man sich selbst sagen kann, 

ist: "Wie konnten sie das tun? Was tun sie mir an?" Ich erinnere mich, dass die Tagebücher 

einiger Leute, der Anführer im Warschauer Ghetto ... Sie waren nicht wirklich Anführer. Die 

Anführer kämpften und starben auf den Straßen gegen die Nazis im Warschauer Ghetto, 

verlangsamten deren Vormarsch und banden eine große Anzahl von Truppen. Die Rabbiner, 

die Intellektuellen, sie sagten: "Gott, warum hast du uns das angetan? Warum hast du..." Was 

meinen Sie mit "Warum?" Das ist die Geschichte der Welt. Ich meine, lesen Sie die Bibel. Die 

erste Familie, der eine Sohn tötet den anderen aus Eifersucht, belügt den Vater. Das ist die 

Geschichte der Welt. 

Dr. Peter Breggin: 

Hört auf zu lamentieren, hört auf zu klagen. Seien Sie fröhlich, und ich meine fröhlich. Wir 

werden nicht immer fröhlich sein - seien Sie froh, dass Sie sich in einer Zeit befinden, in der Sie 

dazu beitragen können, das Ruder noch einmal herumzureißen, so wie es unsere Gründer taten. 



Wir haben wirklich die Gelegenheit, uns zusammenzutun, unsere eigenen Institutionen zu 

schaffen, zurückzuschlagen und große Risiken einzugehen. Wissen Sie, dass die Gründer 

unseres Landes, jeder einzelne, der die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben hat, sich 

bewusst war, dass sie König Georges Abschussliste erstellt hatten. Jeder einzelne von ihnen 

wusste, dass sie im Falle einer Kriegsniederlage gesucht und gehängt würden. König Georg 

versprach es, als er die Liste sah. 

 

Dr. Peter Breggin: 

Stellen Sie sich John Adams vor, als er hörte: "Hey, John. Du stehst wirklich ganz oben auf der 

Liste", denn John fährt in einem Boot hin und her, in kleinen winzigen Booten nach Frankreich 

und zurück, und nach England und zurück und unterstützt die Revolution. Nicht nach England, 

nachdem die Revolution begonnen hatte. Er hätte auf See gehängt werden können und seine 

geliebte Abigail nie wieder sehen können, oder seine Kinder, von denen eines Präsident der 

Vereinigten Staaten wird, nie wieder sehen können. Nun gut. Das ist das Erbe, das wir haben. Es 

ist so großartig. Es ist so bedeutsam, und ich glaube, dass es von Gott gelenkt oder gesteuert 

wird. 

Dr. Peter Breggin: 

Ich weiß nicht, ob Gott kontrolliert oder ob er unterstützt. Ich habe keine Theologie. Ich glaube, 

das ist mir zu hoch, aber ich weiß, dass Gott hinter uns steht, ein liebender Gott, kein hassender 

Gott, also fangen Sie nicht an zu hassen. Das ist nicht der Sinn des Ganzen. Es geht darum, stark 

zu werden, zusammenzuarbeiten, gemeinsam zu kämpfen, Risiken einzugehen. Wir brauchen 

riesige Proteste. Mehr und mehr rufen die Konservativen endlich zu friedlichen, aber großen 

Protesten auf. Warum sollten die Australier, die Franzosen, die Deutschen und die Engländer den 

Vereinigten Staaten voraus sein, wenn sie gegen das protestieren, was vor sich geht? 

Dr. Joseph Mercola: 

Also massiver ziviler Ungehorsam. 

Dr. Peter Breggin: 

Ich denke, dass es tatsächlich so weit kommen muss. Es muss dazu kommen. Ich stimme Joe zu 

100 % zu. Meine Betonung liegt darauf, dass es noch schlimmer werden wird. Meine Betonung 

ist, dass das der Plan ist. Der Plan beginnt immer mit einem Teil der Unterdrückung, zwei 

Teilen. Sie arbeiten dich auf, wie den sprichwörtlichen Frosch im heißen Wasser, was 

wahrscheinlich keine wahre Geschichte ist, aber das ist die Metapher, bis du gekocht bist, 

gekocht, also ist es unvermeidlich, Leute. Wartet nicht darauf, dass es aufhört. Wer auch immer 

hinter Joe steht, ob es seine Frau ist oder Barack Obama. Ich weiß nicht, warum wir das nicht 

wissen. Ich weiß nicht, wer in diesem Bereich nicht genau hinschaut. Ich bin mir sicher, dass es 

einen Weg gibt, herauszufinden, wer hinter Joe steht, denn es ist nicht Joe. In Joe ist nicht mehr 

viel drin, aber das ist der Plan. Es wird nicht von selbst besser werden, ganz bestimmt nicht. 

Dr. Peter Breggin: 

So ist es immer gewesen. Ich denke, Joe hat Recht. Dieser spezielle Plan hat eine lange 

Vorgeschichte, aber er geht auf den Unterschied zwischen der Amerikanischen Revolution 

zurück, in der Washington nichts tat, um sein eigenes Volk zu terrorisieren. Er beschlagnahmte 



nicht einmal Güter seines eigenen Volkes. Er bezahlte für alles, was er konnte. Er hat sein eigenes 

Volk nicht inhaftiert. Er folterte nicht einmal die feindlichen Soldaten. Das geht auf den 

Bürgerkrieg zurück, der konservativ war. Es hieß: "Wir wollen unsere Freiheiten zurück. Wir sind 

frei gewesen. Wir waren so weit weg von dir, George, wir sind frei, König George." Im 

Gegensatz zur korrupten Revolution von 1789 in Frankreich, wo es eine zunehmende 

Schreckensherrschaft gab. 

Dr. Peter Breggin: 

Ich glaube, dass wir irgendwann in dieser Welt - ich habe das schon einmal gesagt, Joe - eine 

Terrorherrschaft erleben werden. Wir werden eine Schreckensherrschaft erleben. Es geht 

unweigerlich in diese Richtung, bis man sich entweder wehrt oder die Menschen so gefügig 

werden, dass sie nur noch gelegentlich terrorisiert werden müssen. Wir müssen uns wehren. Ich 

habe mich noch nie in meinem Leben so klar ausgedrückt, Leute, aber es gibt keinen Zweifel 

daran. Das ist die Situation. Ich spreche nicht von Gewalt. Ich denke, wir müssen uns erst einmal 

darauf einstellen, dass wir das mit einfach nur widersprechen. Seien Sie wie Gandhi, seien Sie 

wie Martin Luther King und gehen Sie mutige Risiken ein. Ich glaube, das ist der Weg, den wir 

gehen müssen. Joe? 

Dr. Joseph Mercola: 

Ja, das Buch heißt "COVID-19 und die globalen Raubtiere: Wir sind die Beute. "Es wird 

erhältlich sein - wie kann man das Buch kaufen? Ist es bei Amazon oder irgendwo anders 

erhältlich? 

Dr. Peter Breggin: 

Nun, noch nicht. Wir sind jetzt selbst dabei, unsere eigene Firma verschickt die Bücher an 

die Leute, die sie im Voraus gekauft haben, sie werden also verschickt. 

Dr. Joseph Mercola: 

Oh, man kann es also kaufen, aber nicht bei Amazon. Viele Leute werden damit sehr 

zufrieden sein. Dr. Peter Breggin: 

Zumindest nicht auf Amazon, zumindest jetzt. Wir wollten unsere eigene Einrichtung machen. 

Meine Frau ist ein Genie, und sie hat neben vielen anderen Dingen auch diesen Verlag 

gegründet. Die Bücher werden in Kanada von einem kanadischen Lagerhaus und einer 

kanadischen Quelle verkauft, so dass die Versandkosten in Kanada anfallen und nicht über die 

Grenze verschickt werden, und dann in den USA. Sie gehen auf unsere spezielle - nun, Sie 

können auch auf Breggin.com gehen, aber gehen Sie auf die spezielle Website. Für die Bücher 

ist das viel einfacher, nämlich WeAreThePrey.com, WeAreThePrey.com. Die Bücher gehen 

jetzt raus und Sie können sie jetzt kaufen. Unsere erste Auflage beträgt 20.000 Stück. Es sieht 

so aus, als ob wir sie ausverkaufen könnten. 

Dr. Joseph Mercola: 

Großartig. Sie sind wahrscheinlich [unhörbar 01:05:45]. 
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Dr. Peter Breggin: 

Dann werden wir es, Joe, ich glaube, für immer aufhängen, so lange es dauert, und 

dann wird es Ende September an die Buchläden verteilt werden. 

Dr. Joseph Mercola: 

Okay. 

Dr. Peter Breggin: 

Diejenigen, die jetzt kaufen, bekommen es billiger und bekommen es sofort. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ist es ein Taschenbuch oder ein gebundenes Buch, ein Hardcover? 

Dr. Peter Breggin: 

Es ist ein Taschenbuch. Es hat etwa 650 Seiten, ein dickes Buch. 

 

Dr. Joseph Mercola: 

Wow! 

Dr. Peter Breggin: 

Es hat über 1.000 Endnoten, und viele dieser Endnoten enthalten fünf oder sechs Zitate. Es hat 

eine erstaunliche Chronologie, die sehr lang ist, der wichtigsten Ereignisse. Es hat einen guten 

Index. Viele Bücher haben keine Register mehr. Es hat einen sehr detaillierten Index, so dass 

man Namen nachschlagen und Dinge tun kann. Es hat ein Vorwort, das einen Überblick gibt, 

denn das Buch wuchs und wuchs, als sich die Dinge veränderten und wir mehr und mehr 

verstanden. Es enthält drei erstaunliche Einleitungen von drei der besten COVID-19-Ärzte der 

Welt. Peter McCullough, ich glaube, Sie hatten ihn schon auf dem Schirm, und Zev Zelenko 

und Elizabeth Lee Vliet, alles Ärzte. Das ist die Art von Leuten, die wir getroffen haben, weil 

wir etwas riskiert haben, und das sind alles Leute, die viel riskiert haben. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ja. Sie sind definitiv einige der Pioniere und Führer, die den Menschen helfen, die Wahrheit zu 

verstehen. In Peters Fall ganz besonders, denn er ist in der akademischen Gemeinschaft 

besonders angesehen und ging ein großes Risiko ein, indem er diese Informationen weitergab, 

daher bin ich froh, dass Sie mit ihm in Kontakt treten konnten. Mann, 700 Seiten, das ist ein 

Hammer von einem Buch. Buchstäblich - 

Dr. Peter Breggin: 

Vielleicht 650, ja. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ja, aber das sind immer noch zwei Bücher in einem. Es wird lange dauern, das zu 



lesen. Dr. Peter Breggin: 

Nun, wir haben es mit einem großartigen Inhaltsverzeichnis versehen. Ich habe es 

absichtlich so gestaltet, dass es sich etwas wiederholt, so dass Sie es fast bei jedem 

Kapitel, das Sie interessiert, in die Hand nehmen können. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ah, sicher. 

Dr. Peter Breggin: 

Sie können direkt zu dem Kapitel gehen, das die Anklageschrift gegen Anthony Fauci enthält. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ja. 

Dr. Peter Breggin: 

Oder Sie gehen zu Kapitel 15, Bill Gates und die Global Predators. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ja, es klingt so, als ob die Verbindung zur Kommunistischen Partei Chinas und der 

Volksbefreiungsarmee besonders faszinierend wäre, weil nicht viele Leute über diesen Aspekt 

sprechen. 

Dr. Peter Breggin: 

Nein, nein. Aber es gibt viele Leute vor mir, die dokumentiert haben, wie sie die Regierung 

infiltriert haben, die akademische Welt, jeden Aspekt des amerikanischen Lebens mit sehr netten 

- denn Chinesen sind als Volk sehr sanftmütig und freundlich und nachdenklich, aber diejenigen, 

die hier viel tun, stehen unter der Kontrolle der Kommunistischen Partei. So ist es nun einmal. 

Dr. Peter Breggin: 

Es gibt sogar eine wunderbare Chinesin, Li-Meng Yan. Li-Meng Yan, die sich selbst Scarlett 

nennt. Sie wurde von ihren Freunden in Hongkong nach der Scarlett aus Vom Winde verweht 

benannt. Sie ist aus China geflohen, um uns über die Unterschiede zwischen den Ländern und 

die Tatsache, dass sich China im Krieg mit uns befindet, zu informieren. Sie ist unter anderem 

Virologin, eine Ärztin, und um uns zu sagen, dass ein Krieg im Gange ist. Bei ihr hörte ich zum 

ersten Mal von der Verborgenheit des Krieges, und - 

Dr. Joseph Mercola: 

Sie ist eine erstaunliche, erstaunliche Frau, ganz sicher. Sie hat einen sehr starken chinesischen 

Akzent, aber eine sehr, sehr kluge Frau. Sehr klug. 

Dr. Peter Breggin: 

Ja. Hattest du sie an? 



Dr. Joseph Mercola: 

Das habe ich nicht. Ich habe noch keine Verbindung zu ihr herstellen können, aber - 

Dr. Peter Breggin: 

Ich kann Sie verbinden. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ja, ja. 

Dr. Peter Breggin: 

Ich werde Sie verbinden. 

Dr. Joseph Mercola: 

Sie ist ein Schatz, keine Frage. 

Dr. Peter Breggin: 

Sie ist ein Schatz und - 

Dr. Joseph Mercola: 

Weil sie so intelligent ist. Sie ist definitiv qualifiziert und hat von Anfang an gründlich 

recherchiert. 

Dr. Peter Breggin: 

Sie hat wissenschaftliche Sie hat wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Ich glaube, wenn man 

mit ihr arbeitet, ist sie ein wunderbarer Gast. Sie war schon in vielen Sendungen, aber sie 

versteckt sich buchstäblich und wird von den chinesischen Kommunisten gejagt. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ja, ich weiß. Sie hat einfach eine schreckliche Geschichte, wenn man ihr zuhört. Ihr Mann 

wollte sie umbringen. Oh, mein Gott... Sie versteckt sich praktisch. 

Dr. Peter Breggin: 

In so einem Land wollen wir nicht leben, Leute. 

Dr. Joseph Mercola: 

Nein, das tun wir nicht. 

Dr. Peter Breggin: 

Die Tatsache, dass sie nicht auf NBC und ABC und all das kommt, zeigt Ihnen, dass wir uns 

bereits in diese Richtung bewegt haben, dass die mutigste, in vielerlei Hinsicht 

heldenhafteste Person, die ich kenne, Scarlett Yan ist, Dr. Scarlett Yan. Sie ist außerhalb der 

konservativen Kreise kaum bekannt. 



Dr. Joseph Mercola: 

Richtig. 

Dr. Peter Breggin: 

Das zeigt einmal mehr den Verfall von Moral und Ethik in den Institutionen Amerikas. Nicht nur 

in der Presse. Die Medizin, die Wissenschaft. Die Korruption der Medizin ist einfach bizarr. Die 

Zeitschrift der AMA (American Medical Association) stellt eine Studie über Chloroquin online, 

nicht einmal über Hydroxychloroquin, sondern über das ältere, etwas gefährlichere Chloroquin, 

bei dem die Patienten überdosiert wurden und starben, und die Überdosierungen werden klar 

beschrieben. Die AMA, JAMA (Journal of the American Medical Association), die Zeitschrift, 

stellt diese Studie online, um unsere Ärzte davon abzuhalten, ihre Patienten mit 

Hydroxychloroquin zu behandeln. So korrupt ist sie geworden. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ja, das stimmt. Nun, eine Art Parallele ist eine betrügerische Studie über Hydroxychloroquin, 

die letztes Jahr in The Lancet veröffentlicht wurde, mit Surgisphere-Daten, die komplett 

gefälscht waren und schließlich zurückgezogen wurden, aber trotzdem als Rechtfertigung für 

die Weltgesundheitsorganisation verwendet wurden, um sie zu verwerfen, und das ist Teil der 

Sache. Diese Empfehlungen, die sie aussprechen, sind absolut sinnvoll, weil sie den Eindruck 

erwecken, dass der Impfstoff die einzige Option ist, dass es keine andere Möglichkeit gibt, und 

nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Alles andere wird zensiert, verunglimpft 

und in Misskredit gebracht, im Grunde zu Unrecht. Wie dem auch sei, wir können so 

weitermachen, weil es so viel zu sagen gibt. 

 

Dr. Peter Breggin: 

Vielen Dank, Joe. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ich bin dankbar für alles, was Sie getan, zusammengestellt und zusammengetragen haben. 

Das Buch können Sie bei WeAreThePrey, P-R-E-Y.com, WeAreThePrey.com abholen. 

Dr. Peter Breggin: 

Das ist die Website. Ja, wearetheprey.com ist die Website. 

Dr. Joseph Mercola: 

Sie können sich dort ein Exemplar des Buches abholen, da Sie es nicht bei Amazon 

kaufen können. Irgendwann, denke ich, aber im Moment sicher nicht. 

Dr. Peter Breggin: 

Im Moment nicht. Nein. Wir zahlen unsere zahlenden Kunden aus. Wir geben unseren Kunden 

den Vorrang, aber gegen Ende September wird das Buch in den Buchhandlungen sein, die es 

annehmen werden. 

http://p-r-e-y.com/
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Dr. Joseph Mercola: 

Na gut. Nun, das klingt großartig. Ich danke Ihnen für alles, was Sie getan haben. Ich freue 

mich darauf und hoffe, dass die Menschen wirklich Spaß an der Arbeit haben werden, die 

Sie zusammengestellt haben. 

Dr. Peter Breggin: 

Ich danke Ihnen und danke Ihnen für Ihre Arbeit. Gott segne Sie für Ihre Arbeit. 

  



COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey 

A Special Interview With Dr. Peter Breggin 
By Dr. Joseph Mercola 

Dr. Joseph Mercola: 

Welcome, everyone. This is Dr. Mercola helping you take control of your health. Today, we are 

joined by a repeat guest, Dr. Peter Breggin, who is most known for his work in psychiatry. He is 

a pioneer in the efforts of removing one of the most barbaric interventions ever developed in 

modern medical history, which is lobotomies. 

Dr. Joseph Mercola: 

He's pivoted and transitioned, because like most of us who are interested in serving the people 

with authentic information that's going to move them towards health and keep them healthy, 

there really aren't many other practical strategies you can pivot to in this last year or two 

because of what's happened. He's written a new book about COVID-19, so we're going to 

dialogue about that book today. Welcome and thank you for joining us today. 

Dr. Peter Breggin: 

Oh, it's just great to see you, Dr. Mercola. We admire your work, and we're fond of you, and 

delighted to be with you. I mean, my background person you were just chatting with, my wife 

Ginger, we're delighted to be working with you. 

Dr. Joseph Mercola: 

Yeah, yeah. It's great to connect also with you, and so glad you have moved your direction and 

interest to documenting the craziness of what's been happening with COVID-19. I'm going to 

pretty much let you lead with what you'd like to emphasize, because we could literally talk for 10 

hours, and then only cover a small fraction of what we could cover. 

Dr. Joseph Mercola: 

I have one personal curiosity, because there are very few people qualified in the field as you are 

as to the underlying mechanism that allowed this wackiness to develop, which in my view, 

seems to be the most effective propaganda campaign in the history of humanity. Nothing, 

nothing, nothing has come close. 

Dr. Joseph Mercola: 

I've seen some really clever analytics on this, and the strong suggestion that, thanks to the 

effectiveness of this propaganda campaign, we have effectively created a mass psychosis, a 

mass psychosis for 50% of the people. People who are normally rational, and can think clearly, 

and they have good judgment have just lost this capacity and just been won over by this 

propaganda campaign. 

Dr. Joseph Mercola: 



I'm wondering if at least you can open on this and address this component because, to me, it's 

one of the most central cores of this and really guides our strategies. Because literally, you can 

try to or seek to offer people who are in this psychosis the most logical, rational data and they 

will refuse to believe it. It's like literally talking to a brick wall. I think understanding the basis of 

this will really help people at least save some of their energy, I believe. 

Dr. Peter Breggin: 

Well, there are two parts to it, or two different approaches to it. One is, who is doing it? It's 

extremely important to get over what is, essentially, this attempt to make us all helpless, obedient 

and docile, we have to know, who are the masters driving this? On the other hand, we have to 

understand the mechanisms for this, what is essentially a Reign of Terror. It's a subtle Reign of 

Terror, which takes us back to the first real giant progressive revolution, which was simultaneous 

with the formation of our country. We had the French Revolution and the Reign of Terror as an 

opposing kind of revolution, a destructive revolution compared to our constructive revolution for 

freedom, that was a revolution for domination, destruction, flattening, and that's basically what 

we're looking at. We're looking at a revolution against us that wants to make us feel helpless, like 

children again. 

Dr. Peter Breggin: 

There's an analogy in psychotherapy. In psychotherapy, we often see people who have been 

terribly, terribly abused by their parents, but they cannot face it, they can't understand it. They 

can't identify it as evil. They can't say that, "It was evil for my father to sexually abuse me. It was 

evil for my mother to participate and go along with it." It was evil in the extreme, when you see 

people who have been ritually abused, for this to take place where families were getting together 

and abusing their children and doing it in a ritual fashion. 

Dr. Peter Breggin: 

For the outsider, often it's impossible to even believe this takes place because we human beings, 

we just can't bear to look at evil. We can't bear to think that there are people out to harm us and 

manipulate us. We can't bear to think there are people different from us, people who actually take 

pleasure from injury and domination, literally pleasure from it, the way we might from a hug or – 
well, I'm not actually comparing them but from the pleasures we would take, which are peaceful 

and loving. 

Dr. Peter Breggin: 

I want to identify first, who are these people? Who's doing this to us? It's time to face it and to 

get rid of the idea that this is chance, or this is crazy, or this is bizarre, or this makes no sense. 

How does it make sense that they're absolutely ignoring the fact that in America now, we have 

over 13,000 reports of death, to the CDC (Centers for Disease Control and Prevention), from the 

vaccine and no one is investigating, and no one's doing anything. In the years before this, if all 

the vaccines together had 200 deaths it would be a catastrophe, and if one vaccine had more than 

20 or 30, and certainly over 100 it would be a catastrophe. Now we have a vaccine that has more 

deaths than all the vaccines ever put together, so how can we ignore that? 

Dr. Peter Breggin: 



Then on the other hand, we get all these huge numbers of deaths from COVID, and they're 

falsified by many ways that I'm sure you've discussed on-air and in your book. We look at this 

situation, and is that crazy? Well, no. That makes perfect sense if you're trying to intimidate and 

overwhelm a population. You exaggerate the danger that's out there, the terror. You take a flu-

like illness that is safer than the flu in terms of how it spares children and young adults, and 

attacks people, on average, my age. I'm 85. That's kind of the average of the age of the deaths of 

people, killing people who are already past their predicted lifespan. 

Dr. Peter Breggin: 

You take this relatively benign epidemic, if you want to even call it that, and make it into the 

horror show by exaggerating everything. Then if you think, "Well, what is their goal? What are 

they really getting out of this? They don't want any early treatments at all," so I'm going to try to 

make it rational for folks. What's their goal if they don't want early treatments? Why would they 

suppress early treatments? We have ivermectin, we have hydroxychloroquine. It's somewhat 

complicated, but easy for an experienced physician, or a nurse practitioner, or even a layperson 

who's educated. Mostly a good physician or a practitioner of some sort, who could treat people 

and save millions of people, if there are millions, and certainly save thousands and hundreds of 

thousands with simple treatment, why would you stop that? 

Dr. Peter Breggin: 

Well, you're already exaggerating the deaths, and you're already minimizing the harm caused by 

the vaccine, so could this be, at the start, all about the vaccines? The way I put it is that the spike 

protein is the spearhead of an assault on humanity that has nothing to do with COVID-19 

whatsoever but is planned, through COVID-19, in order to vastly increase the wealth of 

numerous institutions, numerous individuals of many, many different stripes but many of them, 

unfortunately, originating from America, who are working in collaboration with the Chinese 

Communist Party, as the book demonstrates painfully, accurately, to increase this vast 

exploitation of the world. 

Dr. Peter Breggin: 

Now, why is America hit so hard? Why is Canada being so humiliated? Why is Great Britain 

being so humiliated? Why is Australia? Why are the seats of liberty under the most attack from 

COVID-19? Well, the Chinese have been sinking their teeth into us for a long, long time because 

we are the seat of liberty, and Israel too, of course, as an ally. We are the seat of liberty in this 

world. We are the only country that was formed on the basis, not of making its citizens helpless 

and under the monarchy or totalitarian powers, but to liberate people. 

Dr. Peter Breggin: 

Government was there to enforce the protection of people's liberties as a primary purpose, so the 

Declaration of Independence, which is like a preamble to the Constitution. It all begins to make 

sense. Now, why are people in Africa doing better, and India now has gotten out of a big jam 

using ivermectin? Well, because the forces are most locked into those of us who are now free, 

and they're aiming to destroy us. Now, this is terrifying, folks, but it shouldn't make you anxious, 

afraid, guilty, ashamed, helpless. It should arouse you to look with reason at what in the world is 

happening in the world. 



Dr. Peter Breggin: 

Now, I can track for you exactly how this evolved in recent times. It has in ancient history. I 

mean since Caesar, and Genghis Khan, and African tribes that dominated Africa, the Inca 

Empire that dominated much of America when the Spanish got here. There's always been this 

tendency to keep people in thralldom, once we got into villages and cities. Not when we were 

hunter-gatherers. Couldn't be done. We were independent people, independent families, hunting 

and gathering, but once we got together, very vulnerable, having somebody become a chief or 

take over, very vulnerable to that, and we often invited it as we do now. 

Dr. Peter Breggin: 

What's happening to us now, another important point, is not new and unexpected and never 

heard of. It has how humanity has always lived, in thralldom, since we've been in large groups. 

The one exception was the founding of America, and that spread democracy to many nations in 

the world. We got free from England, and then our principles liberated England, so we are the 

beacon of liberty. We are the one bastion against thralldom, and they're out to reinstate Middle 

Ages, or whatever metaphor you want to use. The Empire. I think it's going to be the Chinese 

Empire. 

Dr. Peter Breggin: 

Let's just look at the last 10 years and look at the mechanism so you can identify people. I've just 

done something, Joe, I want to send to you. I just finished it last night. It's a four-pager, where I 

summarize who these people are, from the book. It's based on the book. In 2010, that's 10 years 

before COVID-19, Bill Gates announced the Decade of the Vaccine, and who do you think was 

right with him as a partner in the declaration? Anthony Fauci. 

Dr. Peter Breggin: 

Anthony Fauci, at that time was made – I think it was at that time, but certainly by 2010 — a 

partner through Bill Gates' very small vaccine committee, which is a group of globalists. The UN 

was involved in other global organizations, but there's Fauci and his NIAID, his National 

Institute of Allergy and Infectious Diseases, right there at the beginning. A very key – now, he's 

announcing that, and think about it. What happens? A decade later, we have COVID-19. Is that a 

coincidence? He was on a 10-year plan. I'm not saying it's all Bill Gates. Not even close to that. 

You can't have anything without huge cooperation. 

Dr. Peter Breggin: 

Then in 2015, there's a big event for Gates and the predators who were looking forward to a 

pandemic. In 2015, it becomes assured they can make a pandemic, and they can play with 

making vaccines. Not effective. In fact, quite deadly, the vaccines. Very clear in the animal 

research, if you're a vulnerable animal, you die. So you get the vaccine and if that doesn't do you 

in, if you're exposed to the COVID afterward, then you get very sick and you die, 2015. 

Dr. Peter Breggin: 

Ginger and I found this paper. Nobody was looking at it. It was a paper with funding from Fauci, 

and the paper was a collaborative study with the top two Chinese at the Wuhan Institute. The 

paper showed, in 2015, that cooperating together, the Chinese Communist, because all these 



people who are that high up, if they're not Communists, they are under the Communist Party. 

They're under, not only the Communist Party, they're under the People's Liberation Party, the 

Army, the People's Liberation Army, because there's a fusion in China between the military and 

the civilian. It's called the Military-Civil Fusion. They all work together. 

Dr. Peter Breggin: 

You can't be a scientist in China without being a scientist for the Communist Party. That's the 

nature of the totalitarian state. People don't realize that, but Fauci had to know. Fauci had to 

know he was funding a potential pandemic virus. In fact, in the last few days, it's come out from 

his emails that have been finally obtained through Freedom of Information by a few different 

groups, from Fauci's emails that he actually gave them instructions for how to combine, for 

going ahead and – not instructions, because he's not that smart, but for his goal of combining 

several SARS-CoV type viruses to make an actual SARS-CoV virus. 

Dr. Peter Breggin: 

One thing folks don't know is there's never been a SARS-CoV virus found in nature, never. 

Never has there been one found in nature, but there are untold numbers of SARS-CoV viruses 

floating around labs. As for calling it a conspiracy theory, to think that the Chinese would have 

been making these viruses – excuse me. They actually had four leaks of SARS-CoV viruses back 

in 2003 and '04, so that's how long they've been working on this. 

Dr. Peter Breggin: 

Here we have China and America making what are essentially biological weapons. The excuse 

being, "Hey, we're going to make vaccines." I wrote, and Ginger wrote in April of 2020, 

vaccines aren't going to work, and they know it because the coronavirus mutates all the time. If 

you make a vaccine for the Chinese virus, it's not going to last long because it'll just help force 

these mutations to come out. Because if you're suppressing one mutation of a virus, one 

formation of a virus, then the many others that are floating around, the mutations, one of them 

will take its place, usually a weaker virus, but that's going to spread more, just like our Delta 

virus is. It's the weaker virus, doesn't kill its host, but really gets spread more. Also, it has 

escaped the vaccine. I hope that's clear. It's pretty complicated stuff for a minute, but all this 

was predictable and we talked about it way back before the middle of 2020. 

Dr. Peter Breggin: 

They knew all this. I knew it. I'd never even worked in the area of virology. I wrote my first 

article on vaccines, just by chance, a few months before COVID. I wrote about how the vaccines 

were not being properly studied by the FDA (Food and Drug Administration) and what the FDA 

was doing, but I never thought ahead to something like this. Bill Gates now knows in 2015 that a 

pandemic virus can be made and they're already in the labs of China and the U.S., who are 

collaborating, and he knows Fauci, who's been his key guy since at least 2010, is in the middle of 

all this, probably has a great deal of control over it, who will take orders from Bill. 

Dr. Peter Breggin: 

Bill, in 2016 – one year later – creates a business plan, and I don't know how I found this one. I 

think it was God just pulling the strings on my fingers, but I pull out of Klaus Schwab's website, 



Bill Gates' business plan for the world for the next pandemic. It's about 65 pages long. You can 

find it on my website now. Go to the Coronavirus Resource Center on Breggin.com and then 

look for the background materials for the book, and you will become one of the first people in 

the world, outside of the predators, to see the business plan that they made in 2016. 

Dr. Peter Breggin: 

That business plan lays out everything that's happening to us now. In particular, it lays out that 

Bill Gates will be working with – it's not called Bill Gates. It's called CEPI, C-E-P-I, an 

organization that Bill Gates founds in 2017, but he's describing it in 2016, reports it in '17, that he 

has founded with Schwab, the man who will eventually announce the Great Reset in 2020, but 

who had been working on it his whole life. 

Dr. Peter Breggin: 

You have Schwab, and you have a powerful organization that represents the drug companies 

working with him, a huge trust in Great Britain. They're getting together and in the earliest plan, 

it says the pharmaceutical industry will have no costs during the pandemic. Their costs, and even 

their indirect costs will be covered. Later, in another document I'll tell you about related to this 

document, they say that not only that, but Bill Gates' group, CEPI, will get some of the profits, of 

this huge profits as they expect that will be fed back to Bill Gates. 

Dr. Peter Breggin: 

In 2016, '17, Bill Gates is organizing with, I'm going to name who in a minute, with whom, with 

these initial investor, these initial partners, describing how companies he's already investing in, 

personally and through his foundation, will be making a fortune. They will be guaranteed by the 

government or by foundations to have no out-of-pocket expenses and they will build platforms to 

put in place, the minute the pandemic occurs, that can rush through vaccines at warp speed. He 

doesn't say that, but basically, he describes that he's already working with the drug companies to 

build what will eventually be called Operation Warp Speed, and poor, deluded Trump. I love 

Donald Trump, in a way, deeply for what he's done for America First and liberty, but he got 

either duped or colluded. I think he just got duped. He couldn't believe he was being duped by 

everybody. Everybody was duping him and he couldn't believe it. He then thinks he's creating 

Operation Warp Speed, when he's implementing Bill Gates' original plan. 

Dr. Peter Breggin: 

Then comes the year 2017, and in 2017, Gates and Fauci – I'm sorry. Gates and Schwab, at 

Schwab's annual meeting of the World Economic Forum, they announce this program. In the 

summer of 2017, and this was another amazing find that Ginger and I made, but I take proud 

ownership of these two finds. In July 2017, based on the original plan, CEPI, and that's Bill 

Gates. It's also Fauci. It's also Wellcome Trust and a few of the other powers, but it's basically 

Bill Gates, and the intellectual leader is Schwab, and Fauci's involved since he's been with Gates 

since the beginning. They make a big PowerPoint for the World Health Organization, and you'll 

find that in the same place on Breggin.com. 

Dr. Peter Breggin: 

http://breggin.com/
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Go to the Coronavirus Resource Center. Go to the resources for the book, which is “COVID-19 

and the Global Predators.” “COVID-19 and the Global Predators,” which by the way, you can buy 

now. The first copies have been shown to us on a video today, that the book is being printed. The 

first copies are sitting there. They're going out to the 13,000 people or plus who have already 

ordered in advance. You can buy the book in advance at a really inexpensive price in Canada and 

the U.S., U.S. and Canada. You can buy the book in Europe. You can sign up to get notified when 

you can get it. Just go to wearetheprey.com. Go to WeAreThePrey.com to get the book. 

Dr. Peter Breggin: 

In 2017, in this PowerPoint, he repeats – you'll find these things, they're the only diagrams in the 

book. You'll find these slides in the book, but you'll also find the entire presentation on 

Breggin.com. I put them up yesterday, Joe. I wanted to get them up for you. In it, they repeat that 

the drug companies will have no losses. I think the actual words are, "No loss:" or something like 

that, and it describes this and how then CEPI will get the cream of the profits. 

Dr. Peter Breggin: 

It says, basically that Bill Gates, he's mentioned by name, will be involved in the organization of 

the generation of the actual vaccines, and all the wealth working with various people and that the 

World Health Organization will take over all the rest. Imagine that. They have no powers like 

this, legally. They're not the rulers of the world. They're not the courts or the congresses of the 

world. They're making this up for themselves because they have so much power. Behind the 

World Health Organization is the UN. Behind the UN and the World Health Organization is 

Communist China's huge power, huge power. They announce that the World Health Organization 

will then take the scientific side of it and own that, and set the standard for medicine, for the 

vaccines, for all that stuff. 

Dr. Peter Breggin: 

If you want to know, how does a Reign of Terror occur overnight? You organize vast businesses, 

you organize the government agencies, you organize all these people. You get a powerful leader 

like Bill Gates, because he has money everywhere. By the way, he funds World Health 

Organization, not just through the Bill and Melinda Gates. You'll find out in the book there's 

three foundations he funds that are giving money to the World Health Organization. 

Dr. Peter Breggin: 

Now, if you look at 2017 and who is partnering with Bill Gates, 2016, '17, you look at the two 

documents that are on my website or you read the book, it's all in the book, who is working, in 

2016 and '17, announced as partners with CEPI, with Bill Gates, with Klaus Schawb, with the 

drug companies? Well, you find out the drug companies are, but this is the part you're not going 

believe until you read it. 

Dr. Peter Breggin: 

Partners include the FDA, CDC, even BARDA (Biomedical Advanced Research and 

Development Authority), and that awful person named Bright, B-R-I-G-H-T, from BARDA. The 

big government agencies, NIH (National Institutes of Health) and NIAID are there. They're all 

there working with Bill Gates and CEPI in 2016, '17, and is planning meetings, and BARDA 
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remains on his planning board with Rick Bright. Now, who is Rick Bright? Rick Bright is the 

key man in the deep state who prevented Donald Trump from opening up the treatment of all of 

America and preventing probably 80 – well, studies show it would have prevented 87% of the 

deaths and – I'm sorry. 75% of the deaths and 87% of the hospitalizations. That's exactly 

accurate. I can't believe all this information is in this old brain. We've been working hard, Joe. 

Dr. Peter Breggin: 

Rick Bright at BARDA, B-A-R-D-A, capital letters, was the key in all this, well, a point man in 

preventing you and I, and everybody else from having easy access to very effective treatments. 

Again, why? Because it was the Decade of Vaccine, that's all it was ever about. It was never 

about anything else. Finding a way to get rich and powerful. 

Dr. Peter Breggin: 

Now, how close are Bill Gates and the World Health Organization? One of the things you'll see 

in the PowerPoint is a statement that CEPI has created a memorandum of understanding with the 

World Health Organization. Who is this? When I look at Bill Gates, I see a creepy 10-year-old in 

short pants acting like an adult and giggling while he does it. This is a bizarre man, a bizarre 

man. He, through his own created foundation, CEPI, C-E-P-I, has a memorandum of 

understanding, which is the next thing to an absolutely binding contract, with the World Health 

Organization. There's a goldmine of research here, because they spread these memorandums of 

understanding around to a lot of different groups. 

Dr. Peter Breggin: 

You want to know, how does the Reign of Terror ... That's what I started with. How does the 

Reign of Terror get organized? I'm telling you, in the deepest way you've ever heard, power gets 

organized. So by the time they're through – oh, I have more fun for you. 2017, to show you that 

none of this is chance, Bill Gates announces, in announcing CEPI, that the two companies he's 

working with are Moderna and Pfizer. You'll get the quotes, you'll see it all in the book. Moderna 

and Pfizer. 

Dr. Peter Breggin: 

What are they working on? Bill Gates says this in 2017 in obscure videos I found. He's making 

RNA, he doesn't say “m,” RNA and DNA vaccines, 2017. Fast-forward, 2020, what are the two 

vaccines? They're not even vaccines, they're making us into GMO people, but these so-called 

vaccines, what are the first two in America approved? Pfizer and Moderna, right on top of each 

other, and they are given, just as Gates demanded in his business plan, he calls it his preliminary 

business plan, which you can read, they get billions of dollars from the federal government, 

through BARDA, more through NIH, and then more through NIAID, and direct help because 

they're doing vaccine work to help these companies at NIH in their own labs. See the tie-ins, 

folks? 

Dr. Peter Breggin: 

The money, he spreads money, Gates, he spreads money to a foundation that's a part of the CDC. 

He spreads money to the equivalent of our FDA in Great Britain. He spreads money to the South 

African monitoring agency. He spreads money to the only real watchdog international program 

called Cochrane. My friend, Peter Gøtzsche, helped found it. Spreads money to them, so they fire 



Gøtzsche and instead of being watchdog agency, he turns the biggest monitoring agency, 

voluntary public monitoring agency, not under anybody's control, until Bill Gates. Turns them, 

it's called Cochrane, turns Cochrane into a pet of the vaccine manufacturers. 

Dr. Peter Breggin: 

How much did it cost Bill Gates? Bill Gates has billions and billions. How much did it cost Bill 

Gates to get the founder, Peter Gøtzsche, fired and to turn them completely around to instead of 

reports, they're literally putting out what are like comic book, glossy things they call “science” 

but they're actually, got pictures of smiling people and vaccines? It cost him a lousy million 

bucks. That's how cheap some of these people go for in these organizations. No wonder he 

controls so much. 

Dr. Peter Breggin: 

Everything that's happening to us was developed and planned ahead of time. Now, people say, 

"We don't understand," and that's really, almost everybody thinks that there was no animal testing 

of the vaccines, there wasn't time, and blah, blah, blah. Animal testing of these vaccines go back 

to the early 2020s. What am I saying? 2008, 2010, you'll find it in the book. What they 

continually found is that any vaccine, including, because several of the studies were about RNA 

or DNA vaccines, that any coronavirus vaccine for SARS-CoV – because remember, they're 

creating SARS-CoVs in the lab, lots of them, all kinds, so they can experiment with the vaccines. 

Dr. Peter Breggin: 

You know what they use? They use what Ginger calls, my wife calls “Frankenmice.” You take a 

poor mouse and you develop it abnormally so that it has human lung epithelia, and then you can 

see what happens to the mouse, how these things kill the mice. They find that, first of all, the 

mutations are so rapid, it's going to be a problem, but worse than that, the vaccines that they do 

give to the mice end up making them susceptible to horrible outcomes, if they actually get 

COVID. They don't get very good protection, and when they get COVID, they get very, very 

sick and many of them die. 

Dr. Peter Breggin: 

Then you ask yourself, "This was known?" Yes. How well-known? In 2020, while Operation 

Warp Speed is going on and they're rushing these human experiments, a paper comes out from 

independent people in a major journal, through Fauci funding. He probably funded it without 

knowing what was going to happen, or he didn't care, saying these vaccines, all of them, not just 

the mRNA and the DNA, but even the killed vaccines, they're too dangerous to even try on 

humans. This comes out in 2020. You'll find it in the book. 

Dr. Peter Breggin: 

Again, you can get the book at www.WeAreThePrey.com, and buy it very cheap right now in 

Canada, and you can buy it in the U.S. Send us a note from Europe and we'll tell you when it's 

available there. They knew all of this. There's no surprises to them. They knew what they were 

doing. Going back to Dr. Mercola's question- 
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Dr. Joseph Mercola: 

It's only been about 45 minutes, or 40 minutes. 

Dr. Peter Breggin: 

I've never done this before, Joe. It's just coming together in my head, and just seeing you perks 

me up. I've never put it together like this. I've got notes, sheets, but you see, I'm not using them. 

I'm not even turning head. It's just, now it's so in there that I put it together in a way right now 

than is better than ever before. I hope it's just clear as day to everybody, so don't get scared, get 

angry. Don't get demoralized. They want that. Do you know, one of the things Ginger found that 

blew me away very early on was that there is a whole school of public health that talks about 

how to intimidate and engender fear to get people to do what you want. This is bizarre, it's called 

fear appeal, how to appeal to people by scaring them, intimidating them. 

Dr. Peter Breggin: 

It's systematic, and public health people have always been totalitarian in nature. I mean, you read 

a compendium of public health writings, and it's all about public health people telling the 

communities what they must do come the next public health threat. They don't say, "Preserve the 

Bill of Rights." No. They don't say, "Make sure we check this out in the courts." Or, "We have a 

body supervising us for our ethics, and to protect the folks." No, no, no. They're, by nature, a lot 

of public health people, certainly the ones that rise to the top, which is generally the case in 

institutions. In institutions, the cream doesn't rise to the top, but people who will do anything to 

get to the top rise to the top. That's the basic situation. I'm going to stop talking, after an amazing 

45 minutes. 

Dr. Joseph Mercola: 

Well, thank you for sharing that. Most of that information is not new, at least to people watching 

my video series. We've heard this before, but it still comes back to the central core of the 

question. Especially in light of what happened last weekend, when we have this outrageous and 

egregious expression of authoritarian, dictatorial control, which is essentially mandated vaccines 

for the entire country, close to the entire country. It's required all companies with more than 100 

employees to require mandatory vaccines or weekly proof of vaccine, or not a vaccine, but 

COVID testing. 

Dr. Joseph Mercola: 

Interestingly, if you look at the justifications for this, it really makes sense because the 

arguments they use are pretty solid. They are really solid. I've got to give them that, but the 

problem is that the arguments are all fatally flawed and based on 100% bullshit. That, A, this is a 

dangerous disease that is killing enormous amounts of people. 

Dr. Joseph Mercola: 

People died, of course, but not much more than a typical flu. The risk of dying from this is less 

than a half of 1% for most everyone, and that, B, that the vaccine is safe, and nothing could be 

further from the truth. As you mentioned, we've already had 14,000 people, documented through 

the VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) database, which is at least 1 to 10% of 



the under-reported. That means you could add a zero to two zeros on that, and legitimately five, 

which puts us well over 50,000 deaths, well over a million adverse reports, events rather. 

Dr. Joseph Mercola: 

Then it would make sense if, A, there was a real threat out there and that the vaccine worked, and 

that there was no side effects, and if there were side effects, "It's okay. We've got you covered. 

The government's going to take care of you. We're going to pay any damages." No, they've done 

the exact opposite. They are forcing people to take an injection under enormous threats that if they 

suffer any, any harm at all or die, they are 100% responsible, not the company that made it. That 

you are personally responsible because you were stupid enough to take the vaccine. 

Dr. Joseph Mercola: 

Let me retract that, "Stupid enough" because, just as a preface, just getting back as a recent 

illustration of the massive effectiveness of their propaganda campaign. That they can get to the 

point where they can make claims like this and justifications like this that are perfectly rational, 

but the underlying basis has been absolutely hidden, that their arguments are fundamentally and 

fatally flawed because there's just no justification for this. To mandate a vaccine that if you die or 

you don't die, you're just unfortunate enough to be injured the rest of your life and generate a 

million dollars in medical bills, you are 100% responsible for them and will eventually be 

medically bankrupt. This has happened to many, many, many people. 

Dr. Joseph Mercola: 

At least in the swine flu, in the '70s when they had the vaccine, which you alluded to earlier, they 

stopped after 25 deaths or maybe a total of 50 deaths, and they did wind up paying those injuries. 

They paid $3 billion, I believe, but no, there literally would be hundreds of billions of dollars in 

damages from the vaccine, but not a penny's going to be paid out to them. Instead, hundreds of 

billions of dollars of profit will be generated, as you mentioned, to the vaccine companies, 

largely generated through Gates, and CEPI, and Gavi, and a collusion and alliance with the 

World Health Organization, and Klaus Schawb. 

Dr. Peter Breggin: 

And China. 

Dr. Joseph Mercola: 

Anyway, it gets back to the point, which I think, and I want you to share your positive thoughts 

and actions that we can take. Because this mass psychosis, which we've had other historical 

illustrations of, like the Salem witch trials, where they were able to convince the community, 

some really irrational, illogical things, but the whole community believed and it was a mass 

psychosis, which is what they've done to the United States, and pretty much the whole entire 

world that has been exposed to this. 

Dr. Joseph Mercola: 

Literally, it's the minority of people who are not encapsulated in this psychosis, so I'm wondering 

if you could comment because you're so well-skilled and talented, and have the depth of 

knowledge to really help us understand how the hell they did this, other than the mechanics. 



Because we know the mechanics, and we could go on for 10 more hours talking about the other 

details, but I want to know, from a psychological perspective. 

Dr. Peter Breggin: 

Well, human beings, as to babies, we're newborn into a state of helplessness. No other creature is 

born as helpless as we are. We're essentially a fetus outside the womb, in the beginning. The 

reason for that, I believe, is that we are a social animal, so the early stages of our relations, of our 

brain growth, and as you know, I'm sure Joe, the brain doubles in size in the first year of life. 

That occurs in a social environment. 

Dr. Peter Breggin: 

We have a social brain, so we are very tied to each other. That's the whole purpose of that 

socialization, that slow growth, that dependency over the years. While that gives us enormous 

power, because as a social being, we used to be able to kill mammoths with literally pointed 

sticks, before we even had real spears, because we could team up and gather round. It was 

usually the men, and the women could go out, they could hunt and gather, and stick together, and 

protect each other and their babies, and so on, so very social. That's what allowed us, as extended 

families, hunter, gatherers, to survive and to be different than all other creatures. 

Dr. Peter Breggin: 

It's our social relationships that makes us unique. They also give us our pleasure and our grief. 

Now, built into all of us is that potential for feeling very helpless again. We can become, in 

moments, little children again, if we're not aware of it. If we're not aware that when we start 

feeling guilty, or shame, or anxious, or overwhelmingly afraid, which is anxiety, if we're feeling 

those things, we can easily become helpless, and that's basically what's going on. I think it's fine 

to call it a psychosis. I prefer to call it an overwhelming helplessness that overcomes the nation. 

If you identify it as helplessness, you can see right away, "Well, that isn't doing me any good." 

Now, if in childhood you're abused, then that helplessness remains with you into adulthood. 

That's how powerful those early years are, and you have to work hard to overcome it. 

Dr. Peter Breggin: 

The model, for me, of psychotherapy is overcoming these negative emotions, guilt, shame, 

anxiety. Overcoming the basic helplessness that relates to them. I talk about that in a book called 

“Guilt, Shame, and Anxiety,” and we have to overcome it. We have to identify what was done to 

us. If you're an adult, it really helps to identify that, yes, you were sexually abused. Or, yes, you 

were not loved. You made believe you were loved, or you thought you were loved, but you were 

not really loved growing up. Or, yes, you really were bullied by your older brother or your big 

sister. Or, yes, school was a horror for you because you didn't feel like the other kids, for one 

reason or another, and you felt ostracized or humiliated. 

Dr. Peter Breggin: 

You look back and you see what's going on and what happened, and that helps you see it's not 

you, so there's nothing wrong with half of America. There's nothing wrong with those of us who 

are patriotic. There's nothing wrong with those of us who believe in God. There's nothing wrong 

with those of us who really admire the founders of the country, even though they were human 



beings and they had corrupt, horrible practices like slavery, but they had these amazing ideas. 

Many of them were very great and good men and women, Abigail and John Adams, Martha and 

George Washington. Strong, devoted people who risked their entire lives and fortunes to give 

us a free nation. 

Dr. Peter Breggin: 

We need to know what happened. We are being oppressed by evil people. Nothing is by chance. 

We might as well be children being tormented and turned into helpless beings. We have to say 

to each other, "No more. No more helplessness. No more lamenting. No more complaining. No 

more saying, 'What's happening to us?'" It's very clear what's happening to us. It's the age-old 

tendency for power to rise to the top and to abuse everybody again, only now it's high-tech, and 

now they have these fake vaccines that are sort of high-tech, and so on. It's the same old scaring 

the hell out of us by all the methods that Joe has been talking about so much and I've been 

talking about so much. We won't name all those methods again, but they're all calculated to cow 

us, and so we can look at this and not say, "What they're doing is crazy." No, it's not crazy. It's 

intentional, and purposeful and we must stand up to it. 

Dr. Peter Breggin: 

This is true whether we're an abused adult in the family or in a marriage. It's true wherever we 

are. We must understand and not allow ourselves to be abused and rendered helpless again. 

Americans, we need to get together. We need to give each other comfort and love, and 

inspiration. We need to support, from a tactical viewpoint, we need to get involved together. I 

can tell you that when Ginger and I made the terrifying decision to take on COVID-19, to really 

risk my whole life's work for so many years, where I have a wonderful reputation as the 

conscience of psychiatry, to actually join many other people fighting for America's freedom, 

very scary choice, but once we did, we started meeting tons of people. We got to know Joe 

Mercola. We got to meet all kinds of wonderful people. 

Dr. Peter Breggin: 

The introductions to my book are by people I never imagined knowing. Peter McCullough, the 

great cardiologist, wrote an introduction. Zev Zelenko, who risked his life and his whole 

reputation to declare that, "There is a good treatment, and here it is," and almost got the President 

to support it until he got crushed. You meet wonderful people. You'll meet people in your 

community, if you joined a school board, or join the Republican, or Libertarian, or Conservative 

Party, or wherever you can get a foothold to stand up for the founding of the nation. I call us the 

Re-Founders. We're all re-founders of America. It's a critical moment in time. 

Dr. Peter Breggin: 

Instead of feeling sorry for ourselves, think to yourself, God put us, or history put us in a place 

where we can make one of the hugest differences of all time. We can have effects beyond 

anything we imagined, and you will, at the same time be meeting all these new and amazing 

people. I hardly knew a single colleague in psychiatry that I could be proud to say I knew them, 

because psychiatry is one of the spearheads of oppression in many, many ways. I'm not talking 

about psychotherapy at all. I'm talking about psychiatrists who diagnose you and give you drugs, 

a very oppressive thing, another way of making you helpless. 



Dr. Peter Breggin: 

We have to say, "No. I'm not going to drug my feelings. I'm going to channel them into anger," 

but then don't get overwhelmed with anger. Make new friends, support new institutions. Instead 

of listening to ABC, and NBC, and CNN, listen to Joe Mercola. Yeah, listen to Alex Jones. I 

thought I'd never say that on the air in my entire life, because I bought the Kool-Aid. 

Dr. Joseph Mercola: 

You took the red pill, not the blue pill. 

Dr. Peter Breggin: 

You're going to just meet these amazing, amazing people. Our lives have been richer than ever 

before because we decided, scared as we were, to take this thing on. Everybody who can 

understand what I'm saying is needed in this world now. Join, get yourself off of YouTube. Go to 

Brighteon.com, Mike Adams, another freedom fighter. He's got a place that you can trust. He's 

not going to take you off for being for freedom, or being for God, or being for the founding of 

this country. We have to build alternative institutions. We will not re-take CNN, but we can 

build our alternative institutions. We need to know that there is a war against us. 

Dr. Peter Breggin: 

Now, ironically, Bill Gates is not as important in this war as he thinks, because what they are 

doing in collaboration with Communist China, and I detail that in our book, I detail it, they're 

collaborating with the Chinese Communist Party, and when they succeed in weakening America, 

if they do, Bill Gates is not going to be a hero to anybody in the Communist Party. They'll eat 

him alive. They'll make his currency digital, take it away from him. They'll cancel his currency, 

or they'll kill him, or they'll torture him, or whatever. That's the enemy we're ultimately up 

against, and they have a stealth war against us, so read some good books. I've got stuff in it, but 

there are people, long before me, who've been writing about China and how it's taken over so 

many of our institutions, working with the elite, working with the elite. 

Dr. Peter Breggin: 

Be proud, be an American, be a patriot. Stand up for liberty. Say you believe in the founders of 

America. Yes, yes, you know about their flaws and all that. Look at their principles. Look at the 

Declaration of Independence, the Constitution, especially the Bill of Rights. That's your legacy, 

you are throwing it away, you are doing nothing to protect. Probably since the Civil War, this is 

the biggest threat to freedom in America. It's much bigger than the Civil War in that it's a war 

against all of the Western democracies. Again, it's no chance event that the English-speaking 

Western nations are particularly taking this hard. That's part of the plan. It was announced. 

Dr. Peter Breggin: 

It was announced by a whole bunch of these folks that America, particularly Trump's America, 

particularly the America Firsters. All the people we track in the book are China Firsters instead 

of America Firsters. Most amazing thing that we unraveled, that I'm not sure anyone else has 

unraveled. It's just astonishing. It freaked us out in the beginning. We got scared. We got 

overwhelmed. We felt like we were struggling with the devil. My wife, who's a Christian, said, 
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"We are struggling with the devil." Well, let me go back to Joe, because I've probably taken up a 

lot of air time here. 

Dr. Joseph Mercola: 

No, no. This is exactly what I wanted you to discuss, so thank you for elaborating on that. 

Because I think it's so easy to go deep in the weeds and all the specifics of how they've been able 

to carry out this elaborate, sophisticated plan that, obviously, as you've alluded to and many 

others, more well beyond a decade, probably two decades. There's a patent history and research 

documented grants that support this has gone on for two decades. 

Dr. Joseph Mercola: 

It's easy to get caught up in that, and I think, really it's so much more productive to focus on 

positive things that we can do, and a perspective to know that there is some hope and victory 

because it's so easy to get depressed, especially if you just look at this objectively, it seems to 

be getting worse every week. 

Dr. Peter Breggin: 

It is. 

Dr. Joseph Mercola: 

We're losing more freedoms, and so if it goes at this rate, it's like we are going to have a social 

credit system that's comparable to China, and I think you are right. That is the end game. The end 

game is complete authoritarian, totalitarian control, very similar to what you have in China. I 

don't think anyone watching this wants that. 

Dr. Peter Breggin: 

Yeah, and I really want to help people replace the fear and confusion, like, "How could they do 

this?" The worst thing you can say to yourself is, "How could they do this? What are they doing 

to me?" I remember when the diaries of some of the people, the leaders in the Warsaw Ghetto ... 

They weren't really leaders. The leaders were fighting and dying in the streets against the Nazis 

in the Warsaw Ghetto, slowing down their progress and tying up large numbers of troops. The 

rabbis, the intellectuals, they were saying, "God, why have you done this to us? Why have you 

done-" What do you mean, "Why?" This is the history of the world. I mean, read the Bible. The 

first family, the one son kills the other over jealousy, lies to the father. This is the history of the 

world. 

Dr. Peter Breggin: 

Stop lamenting, stop complaining. Be joyful, and I mean joyful. We won't always be joyous – be 

joyful that you are in a moment of time when you can help turn the tide again the way our 

founders did. We really have an opportunity to get together, create our own institutions, fight 

back, take big risks. Do you know the founders of our country, each and every one who signed 

the Declaration of Independence, consciously knew that they had created King George's hit list. 

Every single one of them knew that if the war was lost, they'd be sought out and hanged. King 

George promised it when he saw the list. 



Dr. Peter Breggin: 

Imagine John Adams when he heard, "Hey, John. You're really on the top of the list," because 

John's going back and forth in a boat, little tiny boats to France and back, and to England and 

back supporting the Revolution. Not to England, after the Revolution started. He could have 

been hung at sea, and never see his beloved Abigail again, or his children, one of whom becomes 

President of the United States, never see them again. All right. That's the legacy we have. It is so 

great. It is so meaningful, and I believe, God-controlled or driven. 

Dr. Peter Breggin: 

I don't know whether God controls or he supports. I don't have a theology. I think it's beyond me, 

but I know there's a presence of God behind us, of a loving God not a hating God, so don't get 

into hating. That's not the point of it all. The point is to get strong, collaborate, fight together, 

take risks. We need giant protests. More and more, the Conservatives are finally calling for 

peaceful but huge protests. Why should the Australians, the French, the Germans, and the 

English be ahead of the United States in protesting what's going on? 

Dr. Joseph Mercola: 

So massive civil disobedience. 

Dr. Peter Breggin: 

I think it's actually, it has to come to that. It has to come to that. I agree 100% with Joe. My 

emphasis about, it's going to get worse. My emphasis is, that's the plan. The plan always starts 

with one piece of oppression, two pieces. They work you up, like the proverbial frog in the hot 

water, which is probably not a true story, but that's the metaphor, until you're cooked, boiled, so 

it's inevitable, folks. Don't wait for it to end. Whoever's behind Joe, whether it's his wife, or 

Barack Obama. I don't know why we don't know. I don't know who's not looking hard in that 

area. I'm sure there'd be a way to find out who's behind Joe, because it's not Joe. There's nothing 

inside of Joe much now, but this is the plan. It's not going to just get better by itself, absolutely 

will not. 

Dr. Peter Breggin: 

This is the way it's always been. I think Joe is right. This particular plan goes back a long ways, 

but it all goes back to the difference between the American Revolution in which Washington did 

nothing to terrorize his own people. He didn't even seize goods from his own people. Paid for 

everything he could. He didn't imprison his own people. He didn't even torture the enemy soldiers. 

It goes back to that Civil War, which was Conservative. It said, "We want our freedoms back. We 

have been free. We've been so far away from you, George, we're free, King George." Versus the 

corrupt Revolution of 1789 in France, where you have an increasing Reign of Terror. 

Dr. Peter Breggin: 

I think that eventually in this world, we will – I've said this before, Joe. We're going to have a 

Reign of Terror. It inevitably goes that way until there's either a fight back or people become so 

docile that they only need occasional examples of terrorization. We have to fight back. I've never 

put it so clearly in my life, folks, but there's no doubt about it. This is the situation. I'm not talking 

about violence. I think we first have to work ourselves up to see if we can do this with 



just plain dissent. Be like Gandhi, be like Martin Luther King and take brave risks. I think 

that's where we have to go. Joe? 

Dr. Joseph Mercola: 

Yes. The book is “COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey.” It's going to be 

available – how do you buy this book? Is it on Amazon or somewhere else? 

Dr. Peter Breggin: 

Well, not yet. We are now, ourselves, our own company's sending the books out to the people 

who have bought them in advance, so they're being mailed out. 

Dr. Joseph Mercola: 

Oh, so you can buy it but not on Amazon. A lot of people will be very happy with that. 

Dr. Peter Breggin: 

Not on Amazon right now, at least. We wanted to do our own institution. My wife is a genius 

and she's, among her numerable other things, has created this publishing company. The books 

are going to be sold in Canada from a Canadian warehouse and a Canadian source so that the 

mailing costs will be Canadian and not shipping across the border, and then in the U.S. You go 

to our dedicated – well, you can go to Breggin.com, but go to the dedicated website. It'll much 

be easier for you, for the books, which is WeAreThePrey.com, WeAreThePrey.com. Those 

books are going out now and you can buy them now. Our first printing's 20,000. Looks like we 

may sell them out. 

Dr. Joseph Mercola: 

Great. They're probably [inaudible 01:05:45]. 

Dr. Peter Breggin: 

Then we're going to leave that up, Joe, I think forever, the duration, and then it will be 

distributed to the bookstores by the end of September. 

Dr. Joseph Mercola: 

Okay. 

Dr. Peter Breggin: 

The people who buy now will get it cheaper and they'll get it right away. 

Dr. Joseph Mercola: 

Is it a paperback or a hardback, hardcover? 

Dr. Peter Breggin: 

It's a paperback. It's about 650 pages, a big book. 
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Dr. Joseph Mercola: 

Wow. 

Dr. Peter Breggin: 

It has over 1,000 endnotes, and many of those endnotes contain five or six citations. It has an 

amazing chronology, that's very long, of major events. It's got a good index. A lot of books don't 

have indexes anymore. It's got a very detailed index so you can look up names and do things. It's 

got a preface that presents you the overview, because the book grew and grew as things changed 

and we understood more and more. It's got three amazing introductions by literally three of the 

top COVID-19 doctors in the world. Peter McCullough, I think you've had him on, and Zev 

Zelenko and Elizabeth Lee Vliet, all MDs. That's the kind of folks we have met because we've 

risked things, and those are all folks who have risked a lot. 

Dr. Joseph Mercola: 

Yeah. They're definitely some of the pioneers and leaders in helping people understand the truth. 

In Peter's case especially, because he is especially well-credentialed in the academic community 

and took a big risk by sharing this information, so I'm glad you were able to connect with him. 

Man, 700 pages, that's a whopper of a book. Literally- 

Dr. Peter Breggin: 

Maybe 650, yeah. 

Dr. Joseph Mercola: 

Yeah, but that's still, that is two books in one. That's going to take a long time to read. 

Dr. Peter Breggin: 

Well, we've set it up with a great table of contents. I've made it, purposefully, somewhat 

repetitive, so you actually could pick this up almost at any chapter that interests you. 

Dr. Joseph Mercola: 

Ah, sure. 

Dr. Peter Breggin: 

You might go right to the chapter that is the bill of particulars against Anthony Fauci. 

Dr. Joseph Mercola: 

Yeah. 

Dr. Peter Breggin: 

Or you might go to the chapter 15, which is Bill Gates and the Global Predators. 

Dr. Joseph Mercola: 



Yeah, well, it sounds like the connection to the Chinese Communist Party and People's 

Liberation Army might be particularly intriguing because there's not many people discussing 

that aspect of it. 

Dr. Peter Breggin: 

No, no. But there's many people, before me, who have documented the way they've infiltrated the 

government, infiltrated academia, infiltrated every aspect of American life with very sweet – 
because Chinese people, as a people, are very gentle, and kind, and thoughtful people, but the 

ones who are doing a lot here are under the control of the Communist Party. That's the way it is. 

Dr. Peter Breggin: 

In fact, there's a wonderful Chinese lady, Li-Meng Yan. Li-Meng Yan who calls herself Scarlett. 

She was named by her friends in Hong Kong after Gone With the Wind's Scarlett. She escaped 

China to come and tell us about the differences between the countries and the fact that China's at 

war with us. She's a virologist, among other things, an MD, and to tell us that there's a war going 

on. She was the first place I heard about the covertness of the war, and- 

Dr. Joseph Mercola: 

She's an amazing, amazing woman, for sure. She has a very thick Chinese accent, but very, very 

bright woman. Very bright. 

Dr. Peter Breggin: 

Yeah. Have you had her on? 

Dr. Joseph Mercola: 

I have not. I have not been able to connect with her yet, but- 

Dr. Peter Breggin: 

I can connect you. 

Dr. Joseph Mercola: 

Yeah, yeah. 

Dr. Peter Breggin: 

I'll connect you. 

Dr. Joseph Mercola: 

She is a treasure, no question. 

Dr. Peter Breggin: 

She is a treasure and- 

Dr. Joseph Mercola: 



Because she's so intelligent. She's definitely credentialed, and she's done deep research on 

this from the beginning. 

Dr. Peter Breggin: 

Yeah. She's written scientific papers. I think that if you work with her, she makes a wonderful 

guest. She's been on a lot of shows, but she literally is in hiding and being chased by the Chinese 

Communists. 

Dr. Joseph Mercola: 

Yeah, I know. She's got just a terrifying story, if you listen to her. Her husband wanted her 

killed. Oh my god. She's basically in hiding. 

Dr. Peter Breggin: 

We don't want to live in that kind of country, folks. 

Dr. Joseph Mercola: 

No, we don't. 

Dr. Peter Breggin: 

The fact that she doesn't get on NBC, and ABC, and all that tells you we've already moved in 

that direction, that the bravest, most heroic person, in many ways, that I know is Scarlett Yan, 

Dr. Scarlett Yan. She's hardly known at all, outside of the Conservative circles. 

Dr. Joseph Mercola: 

Right. 

Dr. Peter Breggin: 

That just tells you, again, the deterioration of morals and ethics in the institutions of America. 

Not just the press. The medical, the scientific. The corruption of medicine is just bizarre. The 

AMA (American Medical Association) journal puts online a study of chloroquine, not even 

hydroxychloroquine, but the older, slightly more dangerous chloroquine, where they overdose the 

patients and kill them, and the overdoses are clearly described. The AMA, JAMA (Journal of the 

American Medical Association), the Journal, puts up online this study to terrify our doctors from 

treating their patients with hydroxychloroquine. That's how corrupt it has gotten. 

Dr. Joseph Mercola: 

Yeah. Well, kind of a parallelity, a fraudulent study that got published on hydroxychloroquine in 

The Lancet last year with Surgisphere data that was completely fabricated, and eventually was, 

wound up being retracted, but still used as a justification for the World Health Organization to 

dismiss it, and that's part of the thing. These recommendations they're making makes perfect 

sense because it leads you to believe the vaccine's the only option, there's no other option, and 

nothing could be further from the truth. Everything else is censored, and disparaged, and 

discredited, essentially unfairly. Anyway, we can go on, and on, and on because there's so much 

to be put on. 



Dr. Peter Breggin: 

Thank you, Joe. Thank you for having me on. 

Dr. Joseph Mercola: 

I appreciate everything you've done, put together, compiled. The book is, you can pick up at 

WeAreThePrey, P-R-E-Y.com, WeAreThePrey.com. 

Dr. Peter Breggin: 

That's the website. Yeah, wearetheprey.com is the website. 

Dr. Joseph Mercola: 

You can go there and pick up a copy of the book because you will not be able to buy it on 

Amazon. Eventually, I guess, but not for now, for sure. 

Dr. Peter Breggin: 

Not for now. No. We're paying off our paying customers. We're giving priority to our 

customers, but towards the end of September, the book will be in the bookstores, whichever 

ones will take it. 

Dr. Joseph Mercola: 

All right. Well, that sounds great. Thank you for everything you've done. I look forward, and 

hope people will really enjoy the work you've compiled. 

Dr. Peter Breggin: 

Thank you, and thank you for your work. God bless you for your work. 
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