Die Wahrheit über COVID-19: Exposing The Great Reset,
Lockdowns, Vaccine Pässe, und die neue Normal
Ein besonderes Interview mit Dr. Joseph Mercola
Von Ronnie Cummins
Ronnie Cummins:
Hallo, schön, heute bei Ihnen zu sein. Ich bin Ronnie Cummins von der Organic Consumers
Association. Wir haben Dr. Joseph Mercola von Mercola.com bei uns. Dr. Mercola und ich
haben gerade ein Buch mit dem Titel "The Truth About COVID-19" veröffentlicht, das
erhältlich ist. Sie können auf die Website Mercola.com oder OrganicConsumers.org gehen,
um Ihr Exemplar des Buches zu erhalten. Ich wollte damit beginnen, Dr. Mercola zu fragen,
die COVID-19-Pandemie hat viele Menschen überrascht, aber bei der Recherche zu diesem
Buch haben Sie erfahren, dass die Impfstofffirmen und ihre Investoren ein Szenario wie
COVID-19 schon lange erwartet hatten. Erzählen Sie uns, was Sie darüber erfahren haben,
Ereignis 201. Ja.
Dr. Joseph Mercola:
Also in Bezug auf Event 201, ich denke, es ist, es war interessant. Und bestätigt meiner
Meinung nach wirklich objektiv, dass dies ein geplantes Ereignis war. Manche Leute nennen
es die "Plandemie". "Und was war Evennt 201. Es war eine Veranstaltung am Johns
Hopkins in Baltimore, Maryland, ich glaube im Oktober 2019, sechs bis acht Wochen bevor
die Pandemie offiziell bekannt wurde. Es war nicht nur Johns Hopkins, sondern die Bill und
Melinda Gates Stiftung sponserte es zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum. Die
Verbindungen gehen hier ziemlich tief, denn interessant - was war also Event 201? Es war
eine Übung für eine Coronavirus-Pandemie, und was sie tun würden, bis hin zu den Details
von Abriegelungen und Masken, und alles, was sie da drin hatten, war geplant.
@StopReset: Es waren nicht sechs Wochen vorher. Den Patient 0 gab es im gleichen
Monat (Oktober 2019).
Dr. Joseph Mercola:
Die sechs Wochen, wie konnten sie das sechs Wochen vor dem Start herausfinden? Lassen
Sie uns also annehmen, dass es eine sehr interessante Entstehungsgeschichte gibt, und die
gibt es, und Ronnie hat die Antwort auf diese Frage überprüft. Um das noch zu vertiefen Bill Gates ist hier einer der Schlüssel. Er ist sicherlich nicht die einzige Person, die involviert
ist, aber er scheint einer der Frontmänner für diese Gruppe zu sein. Offensichtlich ist er einer
der reichsten Männer der Welt und sehr clever, sehr raffiniert. Aber ich glaube nicht, dass er
sich verpflichtet fühlt, der altruistische Philanthrop zu sein, als den er sein Medienteam
geschickt manipuliert hat, um ihm das Image zu geben. Es ist eigentlich eine sehr
interessante Strategie, die von Rockefeller, John Rockefeller, vor etwa hundert Jahren
gemacht wurde, weil er gleichermaßen verteufelt wurde und die Leute diesen Mann nicht
mochten, bis er sich zum Philanthropen wandelte.
@StopReset: Was man über Gates sonst noch wissen sollte, steht hier
Dr. Joseph Mercola:
Und interessanterweise besteht Gates' Form der Philanthropie darin, an seine Stiftung zu
spenden. Die Stiftung investiert dann in einen Trust und der Trust kommt ihm persönlich
zugute, was ein legales Schlupfloch ist. So kann er 20 Milliarden Dollar spenden und 50

Milliarden Dollar reicher werden. Und die meisten dieser Investitionen sind wirklich auf das
Endergebnis gerichtet, worum es bei dieser ganzen Operation geht, was ich glaube, ist, ist eine
massive Schimpftirade - keine Schimpftirade, sondern eine Aufrüstung zur globalen Tyrannei.
Und das wurde geschickt gemacht. Ich meine, denken Sie darüber nach. Wann in der
Geschichte der Menschheit haben sie es geschafft, die ganze Welt lahmzulegen. Wann? Noch
nie. Das erste Mal. Ich meine, bestimmte Regierungen, bestimmte Länder haben das schon
mal gemacht, aber nicht die ganze Welt einmal. Und sie sperren Leute ein, die nicht krank
waren, das wurde noch nie zuvor gemacht. Sie haben nur Leute isoliert, die krank und
ansteckend mit der Krankheit waren, nicht die nicht kranken Leute.
Dr. Joseph Mercola:
Wie sind sie also in der Lage, es zu tun? Wegen der Weltgesundheitsorganisation, die der
Katalysator oder der Mechanismus ist, wie es umgesetzt wurde. Und dann ist es wirklich,
wirklich entscheidend zu verstehen, dass Bill Gates der Hauptgeldgeber ist, oder zumindest
war, als Donald Trump die Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation durch die
Vereinigten Staaten stoppte. Er ist der Hauptfinanzier. Und er ist seit einem Jahrzehnt mit der
WHO verbunden. Das ist also nicht etwas, das er sich an irgendeinem Wochenende
ausgedacht hat. Er plant das schon seit über einem Jahrzehnt. Und wissen Sie, es gibt viele
TED-Talks von ihm, in denen er über diese Pandemien spricht und uns vor ihnen warnt. Und,
aber wir werden weitermachen - es gibt andere Fragen, auf die wir eingehen wollen, aber es
ist wichtig. Das ist die Bühne, um zu verstehen, wie wir in diesen Schlamassel geraten sind.
Ronnie Cummins:
Wir haben schon viel über diesen Great Reset gelesen. Können Sie uns
sagen, was es damit auf sich hat?
Dr. Joseph Mercola:
Nun, ich habe es wahrscheinlich an ein paar anderen Stellen dort erwähnt, aber ich habe es
nicht formell als den Great Reset anerkannt, aber im Wesentlichen ist es eine Strategie, die
vom Weltwirtschaftsforum entwickelt wurde, das die Gruppe ist, die Davos und sehr reiche
Leute zusammenbringt, die an diesem Gipfel teilnehmen, und viele Weltführer, und sie
haben eine Agenda. Sie haben eine Agenda für eine lange Zeit und sie sind nicht still
darüber. Sie veröffentlichen sie. Und im Wesentlichen geht es um den Transfer von
Reichtum und Vermögenswerten in der ganzen Welt hin zu den sehr Wohlhabenden. Und
wie ich bereits erwähnt habe, wissen Sie, das Nettovermögen der Milliardäre, und ich denke,
es gibt viel mehr als 3.000 Milliardäre, aber das ist es, was die Statistiken zeigen, aber das
Vermögen dieser Leute hat sich im letzten Jahr verdoppelt, verdoppelt. Ich denke also, viele
von ihnen nähern sich dem Billionärsstatus. Denn die Sache ist, wie kommt man an diese
Informationen heran? Denn wenn Sie Vermögen haben, das nicht offengelegt wird, das nicht
in die Zahl eingeht, dann sind viele dieser Leute sehr geschickt darin, dieses Vermögen zu
verstecken. Sie haben also eine Menge Einkommen und Ressourcen, und ich weiß nicht,
warum sie denken, dass sie so viel brauchen, aber sie tun es, aber das ist die Absicht.
Ronnie Cummins:
Die Impfstoffhersteller und ihre Investoren waren also darauf vorbereitet, die Pandemie als
Gelegenheit zu nutzen, um ihre neuen Impfstofftechnologien mit Hilfe einer
Notfallzulassung auf den Markt zu bringen. Und welche Auswirkungen hatte es, diese
Impfstoffe mit einer Notfallgenehmigung auf den Markt bringen zu können, und warum
wurden einige Generika und natürliche Heilmittel ignoriert?

Dr. Joseph Mercola:
Es gibt eine Menge Fragen darin, aber ich möchte mich auf die erste konzentrieren, die die
Notverwendungsermächtigung ist, denn das ist der Schlüssel, der absolute Schlüssel, der ihnen
erlaubt, eine normale demokratische oder konstitutionelle Republik in eine tyrannische
Regierung umzuwandeln. Weil es im Wesentlichen alle normalen Rechte und Freiheiten
abschafft, die man vorübergehend hat, unter dem unter dem Deckmantel einer Bedrohung der
öffentlichen Gesundheit, die in Wirklichkeit keine Bedrohung war. Das ist also die
Rechtfertigung, die sie benutzen. Und es gab nicht wirklich eine Rechtfertigung. Dies war eine
manipulierte, ich behaupte nicht, dass Menschen nicht gestorben sind, dass viele Menschen
nicht gelitten haben, aber wenn man es insgesamt betrachtet, war es kein Risiko, das
Hochrisiko-Ereignis und man untersucht die Zahlen. Die halbe Million Menschen, die
angeblich daran gestorben sind, um diese tyrannischen Eingriffe zu rechtfertigen, waren
aufgrund der Art und Weise, wie sie es diagnostiziert haben, nicht eine halbe Million
Menschen.
@StopReset: In den USA waren es 2020 gerade mal 33‘106.
Dr. Joseph Mercola:
Sie diagnostizieren es mit aufgemotzten Tests, der PCR, der Polymerase-Kettenreaktion, das
ist ein Test, der im Wesentlichen eine bestimmte Menge an biologischem Material auf hohe
Werte analysiert, damit sie etwas diagnostizieren können. Und jedes Mal, wenn sie dich
repliziert haben, weißt du, kommt es zu dem Punkt, wo du es tatsächlich in einem Labor sehen
kannst. Aber wenn man zu viel repliziert, dann gehen die falsch-positiven Ergebnisse einfach
durch die Decke. Also waren nicht nur die Falsch-Positiven extrem, sondern jeder mit dem
Test, positiven Tests, ob es ein echter Test war oder vielleicht die Hälfte von ihnen, die falschpositiv waren, die an irgendetwas starben, egal ob sie an Krebs starben, weil sie unheilbar
krank waren oder sie starben bei einem Auto- oder Motorradunfall, wenn sie positiv getestet
wurden, wurde es als COVID-19-Tod bezeichnet.
@StopReset: Fehlbehandlungen, fehlende Behandlungen (nicht Covid), Selbstmorde
usw.
Dr. Joseph Mercola:
Es war also mindestens ein Anstieg von 25%. Und sogar die CDC sagte, dass 96% der
Menschen, die mit COVID-19 starben, Komorbiditäten hatten, was bedeutet, dass es eine
hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die meisten dieser Menschen an etwas anderem starben,
nicht an COVID-19. Es war einfach nur eine weitere Belastung, die sie hatten, die letztendlich
zu ihrem Ableben beitrug. Also, ja, also letztendlich sind das große Themen, die vielen
Leuten nicht bewusst sind, wenn sie das nicht wirklich sorgfältig beobachtet haben und auf
andere Informationsquellen hören, weil viele dieser Informationen, alles, was der offiziellen
Erzählung widerspricht, aus den konventionellen Mainstream-Medien getilgt werden. Und
wenn es auf einer Plattform getan wird, vor allem eine Social-Media-Plattform, ist es nicht
nur gelöscht, häufig werden auch diese Leute von dieser Plattform gesperrt.
Ronnie Cummins:
Ja. Und sie mussten die effektiven Präventions- und Behandlungsprotokolle, die auf der
ganzen Welt stattfanden, zensieren. Das ist richtig. Um die Genehmigung für den
Notfalleinsatz zu bekommen. Viele Leute verstehen das nicht.
Dr. Joseph Mercola:
Ja, ja. Also lassen Sie uns dorthin gehen. Das war der letzte Teil Ihrer Frage. Also, was waren

diese alternativen Strategien? Nun, die erste - es gibt zwei grundlegende Strategien, die, wenn
man das implementiert und das kommt rein, wie, ich glaube nicht, dass es Teil der Frage ist,
aber es gibt einen COVID-19-Impfpass, der implementiert wird. Das wird passieren. Das ist
garantiert. Das ist eine beschlossene Sache. Wir werden sie haben. Und er wird benutzt
werden, um Ihre Freiheiten einzuschränken. Wenn Sie keine Impfung haben, werden Sie nicht
in der Lage sein, zu diesen großen Veranstaltungen zu gehen. Sie werden vielleicht nicht
fliegen können. Sie werden vielleicht nicht einmal in der Lage sein, Lebensmittel zu kaufen.
Wer weiß das schon? Wir wissen nicht, wozu es führen wird, und Sie werden gebrandmarkt
und verteufelt, weil Sie zur Pandemie beigetragen haben. Dabei gibt es in Wirklichkeit zwei
grundlegende Strategien, die Sie umsetzen müssen.
Dr. Joseph Mercola:
Eine davon ist, metabolisch flexibel zu sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Ihr Körper
nahtlos zwischen der Verbrennung von Fett oder Kohlenhydraten als Hauptbrennstoff
wechseln kann. Und warum ist das wichtig? Weil es bedeutet, dass Sie nicht insulinresistent
sind. Und wenn Sie insulinresistent sind, ist es wahrscheinlicher, dass Sie Komplikationen
wie Immununempfindlichkeit haben. Sie werden fettleibig sein. Sie haben einen erhöhten
Blutdruck, gestörte Cholesterinwerte und Ihr Risiko, COVID-19 zu entwickeln, ist dramatisch
erhöht. Das ist also die eine Sache, Sie wollen metabolisch flexibel sein, was einfach zu
machen ist, wenn Sie verstehen, wie Sie sich ernähren. Und das zweite ist, dass Sie genügend
Vitamin D haben müssen. Diese beiden Dinge zusammen sind wahrscheinlich mindestens 10
bis 100 Mal effektiver als dieser Impfstoff. Genügend Vitamin D zu sich nehmen. Und wir
haben, es ist nicht genug Zeit, um in die Details zu gehen, aber im Wesentlichen ist die
einzige Möglichkeit, wie Sie wissen, dass Sie genug Vitamin D bekommen, dass Sie einen
Bluttest bekommen.
Dr. Joseph Mercola:
Für die meisten Menschen, die nicht der Sonne ausgesetzt sind, sind das etwa 8.000 Einheiten
pro Tag. Die Blutwerte in den Vereinigten Staaten liegen bei 60 bis 80 Nanogramm pro
Milliliter. In Übersee oder in Kanada liegt er bei 100 bis 150 Nanogramm pro Milliliter. Und
wenn Sie unter diesem Wert liegen, haben Sie ein erhöhtes Risiko, und die Studien sind - ich
habe im Oktober letzten Jahres eine Abhandlung darüber geschrieben, sie wurde in der
Fachzeitschrift Nutrients veröffentlicht. Und es ging in alle Details und die Beziehung zu
COVID-19. Und dann gibt es eine kostenlose Website namens StopCOVIDCold, alles ein
Wort, .com, die man kostenlos herunterladen kann. Sie erfasst keine E-Mails oder ähnliches.
Sie werden nicht zugespammt und geht sehr ins Detail. Das sind also die beiden Dinge. Und
jedes Mal, jedes Mal, eine Gesundheitsseite oder jemand auf Twitter, YouTube versucht, die
Menschen darüber zu erzählen, obwohl, dass Post ist in der Regel gelöscht und viele Kanäle
wurden für die gemeinsame Nutzung dieser Informationen verboten, weil es im Widerspruch
zu den - eine der primären Motivationen für diese erfundene Pandemie ist Einleitung dieser
wertlos, gefährlich, unwirksam Impfstoffe.
Ronnie Cummins:
Und können Sie kommentieren, was wir seit dem Impfstoff gesehen haben, seit
diesen Experimentellen.
Dr. Joseph Mercola:
Ja. Und das ist ein großartiger Punkt, denn es als Impfstoff zu bezeichnen, ist ungenau, denn
dies ist eine experimentelle Genbehandlung. Das ist kein traditioneller Impfstoff. Diese
wurden in der Geschichte der Welt noch nie als Impfstoffe verwendet. Die meisten von ihnen

verwenden Boten-RNA, die so kodiert ist, dass Ihr Körper das Spike-Protein des Coronavirus
erzeugt, was Ihnen angeblich eine Immunität verleiht. Aber selbst bei all diesen Versuchen
war die Schlussfolgerung, dass sie niemals Immunität verleihen. Alles, was es tun sollte, war,
die Nebenwirkungen der Krankheit zu verringern, so dass Sie weniger schwere Krankheiten
haben. Aber jetzt wird behauptet, dass es Immunität verschafft. Und wir brauchten einen
bestimmten Schwellenwert, um eine Herdenimmunität zu haben. Und das tut es einfach nicht.
Das ist nicht das, wofür sie gedacht sind. Und hier ist ein noch ungeheuerlicheres Verbrechen
- die Leute, die dahinter stecken, sollten meiner Meinung nach eingesperrt werden.
Dr. Joseph Mercola:
Sie sollten für den Rest ihres Lebens für die grausamen Verbrechen, die sie gegen die
Menschheit begehen, eingesperrt werden. Was ist das? Sie empfehlen diesen wertlosen
Impfstoff, der nie getestet oder bei Kindern und schwangeren Frauen eingesetzt wurde. Das ist
ein verwerflicher medizinischer Kunstfehler. Und es gibt viele Frauen, die darunter leiden und
Fehlgeburten hatten und Kinder, die leiden. Warum ist es bei Kindern ein so verwerflicher
ärztlicher Kunstfehler? Sie sind nicht sogar mit einem Risiko für die Krankheit. Bei dem
Risiko, gibt es weniger als ein paar hundert Kinder im ganzen Land, die an COVID gestorben
sind. Und noch einmal, das ist mit diesen aufgeblasenen Statistiken. Es ist nicht einmal die
Top 10 der Todesursachen, nicht einmal die Top 10. Ich meine, es sterben mehr Kinder an
Atemwegserkrankungen als an COVID, ganz zu schweigen von Autounfällen und einer
Vielzahl anderer Todesursachen bei Kindern. Also wird dem keine Aufmerksamkeit
geschenkt. Es ist alles auf die Schaffung der Angst konzentriert und fahren die Rechtfertigung
für mit jeder geimpft werden.
Ronnie Cummins:
Ja. Und diese Leute, diese experimentellen Medikamente, die sie auf die Öffentlichkeit
drücken, eine Menge Leute nicht verstehen, dass Regierungsbeamte wie Dr. Fauci, und so
genannte philanthropische Organisationen wie die Bill und Melinda Gates Foundation, und
die Wissenschaftler an den National Institutes of Health, sind eigentlich unter US-Gesetz
erlaubt, von diesen patentierten Medikamenten zu profitieren, die sie zwingen, die Kehlen der
Menschen, während sie zensieren natürliche Gesundheit und Diät-entwickelte Medikamente,
die tatsächlich auf der ganzen Welt arbeiten.
Dr. Joseph Mercola:
Ja. Und es gibt Aufnahmen von Bill Gates, als er in Davos ist und mit einem der
Korrespondenten dort spricht und ihn interviewt und sagt: "Nun, wissen Sie, was ist Ihre beste
Investition?" "Nun, meine beste Investition ist Impfstoff. Ich habe eine 20:1 Rendite." Zwanzig
zu eins. Also ist er damit stark investiert. Die GAVI ist eine der Organisationen, die sie
gegründet hat und ich glaube, sie haben seinen Namen daraus entfernt. Ich habe vergessen,
wofür das G steht, aber es ist definitiv seine Organisation und die der
Weltgesundheitsorganisation. Und Sie haben Recht. Die CDC (Centers for Disease Control
and Prevention) profitiert auch von diesem Zeug. Es ist einfach grauenhaft, womit die
davonkommen. Ich meine, es sind buchstäblich Dutzende von Milliarden Dollar, wenn man
den Umfang der Dinge betrachtet. Ich meine, das klingt nach viel Geld. Milliarden von
Dollars. Ich meine, ich komme aus Illinois, und Senator Everett Dirksen sagte: "Wissen Sie,
eine Milliarde hier, eine Milliarde da", ich glaube, er sagte vielleicht eine Million. Aber bevor
man es weiß, summiert es sich, aber sie drucken Billionen von Dollars, zig Billionen von
Dollars, einfach aus dem Nichts geschaffen, aus dem Nichts geschaffen, um alles aufzublähen,
was zu einem von ihnen beiträgt.

Dr. Joseph Mercola:
Also kommen wir zurück zur ersten Frage, Sie wissen schon, war das geplant? Ja. Einer der
Gründe, warum die Weltgesundheitsorganisation und Klaus Schwab dieses Ding geplant
haben, ist, den Reichtum vom Großteil der Welt zu den sehr Reichen zu transferieren. Und ich
denke, die Milliardäre haben im letzten Jahr ihr Nettovermögen verdoppelt, ihr
Nettovermögen verdoppelt, das gilt nicht für den Rest der Bevölkerung. Der Großteil der
Mittelschicht verschwindet in der Unterschicht. Wir werden bald eine Zwei-KlassenGesellschaft haben, was tragisch ist.
Ronnie Cummins:
Nun, trotz all ihrer Zensur, haben sie Gruppen wie uns nicht abgeschaltet. Und in der Tat,
unsere Leserschaft Menschen werden immer größer jeden Tag. Und dieses Buch sieht so aus,
als würde es ein kommender Bestseller werden.
Dr. Joseph Mercola:
Dem würde ich nicht zustimmen. Ronnie. Sie haben uns abgeschaltet. Ich meine, ich weiß,
dass sie euch aus der Google-Suchmaschine genommen haben, und Google ist ein Teil davon.
Das ist, lassen Sie mich das kurz erläutern, aber das ist ein wichtiger Grund, warum sie das
tun konnten. Das war sehr clever, sehr ausgeklügelt, strategisch geplant. Google, und das ist
Ihnen vielleicht nicht bewusst, aber schauen Sie auf meine Seite und geben Sie Robert Epstein
ein, der Soziologe in Harvard ist. Er hat das gut dokumentiert und er hat vor dem Kongress
ausgesagt. Sie haben Daten über Sie und den Großteil der Welt gesammelt. 92% der
Suchanfragen auf der Welt werden auf Google durchgeführt. Und all diese Informationen
werden von ihren Servern aufgezeichnet. Sie nehmen diese Informationen und füttern damit
ihre Deep-Learning-Algorithmen, künstliche Intelligenz, da sie genau wissen, welche Knöpfe
sie drücken müssen, um die stärkste Emotion auszulösen, die der Menschheit bekannt ist, um
Verhalten zu verursachen und zu verändern.
Dr. Joseph Mercola:
Und was ist das für ein Gefühl? Furcht. Sie wissen genau, welches Szenario sie malen
müssen, bis ins kleinste Detail und was sie tun müssen. Das war also nicht nur eine wilde
Sache, die sie sich an einem Wochenende ausgedacht haben. Das war seit Jahren geplant.
Google ist ein großer Teil des Problems. Um also auf Ihren Punkt zurückzukommen, dass sie
uns nicht zensiert haben, ja, das haben sie. Sie haben uns aus der Suchmaschine genommen.
Die einzigen Leute, die uns kennen, sind typischerweise Leute, die von uns wussten, bevor
die Zensur stattfand. Also ja, das bedeutet nicht, dass unser Traffic - ich meine, es hat sich
überhaupt nicht auf unser Geschäft ausgewirkt, aber weil die Leute, die über uns Bescheid
wissen, schon da sind, aber unsere Fähigkeit, diese Wahrheit an den Rest der Welt zu
verbreiten, ist stark beeinträchtigt worden. Das ist also ein Teil der Herausforderung.
Dr. Joseph Mercola:
Und ich glaube, es wird immer schlimmer werden und sie könnten uns ausschalten. Sie haben
die Werkzeuge, um uns im Wesentlichen aus dem Internet zu eliminieren. Und ich möchte
nicht ins Detail gehen, aber sie können das tun. Wir arbeiten also wirklich daran - ich meine,
das alles ist, ich will kein Debbie Downer sein, denn es gibt einige wirklich mächtige Dinge,
die wir tun können. Wir müssen den Fokus verlagern, denn die Leute werden depressiv und
wollen, Sie wissen schon, einfach alles beenden. Ich sage Ihnen nur, das ist eine reale Gefahr
und einige der Probleme sind da. Wenn es Dinge gibt, die getan werden können, dann ist
eines davon ein langfristiger Plan. Es ist zu verstehen, dass die bestehende Art von Internet,
die wir haben, ein zentralisiertes Internet genannt wird. Das bedeutet, dass die Server, die die

Daten pushen, an ein paar Orten stehen, die von ein paar Organisationen kontrolliert werden.
Dr. Joseph Mercola:
Aber es gibt keine - so können Sie die Alternative ist so etwas wie Bitcoin, die ein dezentrales
System, wo es auf Servern auf der ganzen Welt, vielleicht Millionen, Dutzende von
Millionen, Hunderte von Millionen von Servern auf den Handys der Menschen ist. Und das
kann niemals, niemals, niemals abgeschaltet werden. Niemals. Also ist es das, was wir tun
müssen. Es ist in Arbeit. Ich sag's Ihnen, es gibt eine Reihe von Gruppen, die daran arbeiten.
Wir werden es haben und sie können euch niemals ausschalten, so wie sie es jetzt können. Ich
weiß, sie haben uns noch nicht komplett ausgeschaltet. Ich meine, wir existieren immer noch
online, aber sie können uns jeden Tag ausschalten, wenn sie wollen. Und wenn die Dinge
weiter voranschreiten, werden sie das sehr wohl tun. Und wir könnten als Kriminelle ins
Visier genommen werden, als inländische Presseterroristen, weil wir empfehlen, diesen
Impfstoff nicht zu nehmen. Das ist unter dem Deckmantel der öffentlichen
Gesundheitssicherheit. Das ist die Rechtfertigung von Ihnen, und sie haben es so gemacht,
dass die Leute es glauben, weil sie die Daten genommen haben, die Daten von Ihnen zu
stehlen, für die letzten zwei Jahrzehnte.
Ronnie Cummins:
Ja. Nun, wir haben definitiv eine große Herausforderung vor uns. Ich bin aber froh,
dass ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung die offizielle Geschichte von COVID-19
nicht glaubt.
Dr. Joseph Mercola:
Oh, lassen Sie mich Ihnen dazu auch eine kleine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob Sie
das wussten, aber weil dieser Impfstoff nicht zugelassen ist, hat er nur eine Notfallzulassung,
richtig? Aus diesem Grund hat das US-Militär die Möglichkeit, den Impfstoff abzulehnen. Ich
weiß nicht, ob Sie das wussten und die letzten Daten, die ich gesehen habe, sind, dass die
Marines, die United States Marines, 40% der Marines sich dagegen entscheiden.
Ronnie Cummins:
Ja. Und ich denke, dass viele Menschen, die die Bedeutung von Bio-Lebensmitteln und einer
sauberen Umwelt und eines gesunden Lebensstils verstehen, einfach noch nicht ganz
verstanden haben, dass unsere beste Verteidigung gegen chronische Krankheiten oder die
beste Verteidigung gegen einen biologischen Auslöser wie COVID-19 das ist, was wir seit
Jahrzehnten sagen, nämlich sich gesund zu ernähren, Bio-Lebensmittel zu essen, sauberes
Wasser zu trinken, sich zu bewegen, in die Sonne zu gehen. Wenn Sie ein Zitat "Medizin"
nehmen müssen, sind natürliche Gesundheit Medikamente und Ergänzungen sehr effektiv
99% der Zeit.
Dr. Joseph Mercola:
Im Buch gehen wir auf spezifische Details ein. Es gibt eine Strategie, die vernebeltes Peroxid
verwendet, und dieses Format erlaubt es mir nicht, ins Detail zu gehen. Aber wissen Sie
einfach, dass es sie gibt. Es ist sehr, sehr sicher, es ist fast kostenlos, kostet Sie weniger als
einen Penny. Die einzige Investition, die Sie tätigen müssen, ist der Zerstäuber, um es zu tun.
Und ich habe eine detaillierte Videoanleitung auf meiner Seite. Das würde also, ich meine, es
sei denn, Sie wären unheilbar krank mit anderen Krankheiten, ich meine, nichts ist 100%ig,
aber dieses Ding ist wirklich hoch effektiv. Persönlich. Ich habe es noch nie versagen sehen.
Dr. David Brownstein ist ein Hausarzt, der das gemacht hat. Er ist einer der Pioniere auf
diesem Gebiet. Er hat vor 25 Jahren damit angefangen und über 200 Patienten mit COVID-19

behandelt und es hat bei jedem von ihnen funktioniert, also unglaublich sicher. Das ist also
nur eine der Möglichkeiten, den Vitamin-D-Spiegel zu überprüfen, metabolisch flexibel zu
werden, etwas zu verwenden, das man zeitlich begrenztes Essen nennt, bei dem man die
Anzahl der Stunden, die man isst, auf sechs bis acht Stunden begrenzt.
Dr. Joseph Mercola:
Das sind alles Dinge, die Sie tun können, die weitaus effektiver sind als der Impfstoff, der
nicht nur Nebenwirkungen verursacht, die möglicherweise tödlich sein können, sondern auch
Ihre allgemeine Gesundheit verbessern wird. Interessanterweise werden wir nie erfahren, wie
viele Menschen durch diesen Impfstoff gestorben sind. Wir werden es nie erfahren, weil sie
alle - ich meine, wir haben prominente Sportler, Legenden wie Hank Aaron und Marvin
Hagler, der Profiboxer, der buchstäblich gestorben ist - Hagler, ich glaube, es war ein paar
Stunden nach der Impfung, und Hank Aaron war zwei Wochen, und es wurde alles abgetan.
Sie waren in der Lage, die Pathologen herauszubekommen. "Es gibt keine Verbindung, keine
Verbindung", aber ich garantiere Ihnen, 100%, wenn sie letztes Jahr einen positiven COVID19 Test gehabt hätten und sie wären gestorben, wäre es COVID-19 gewesen, 100%. Es wären
COVID-19-Todesfälle gewesen, aber sie bekommen einen Impfstoff, sterben zwei Wochen
später oder eine Stunde später, auf keinen Fall besteht ein Zusammenhang, es kann nicht der
Impfstoff sein.
Dr. Joseph Mercola:
Der Punkt ist also, dass wir das nie wissen werden, weil alle diese Informationen unterdrückt
werden. Aber selbst mit diesen strengen Eventualitäten haben wir 2.500 Menschen, die durch
den Impfstoff sterben in diesem Jahr gemeldet. 2,500. 2,500. Das ist die VAERS-Datenbank
(Vaccine Adverse Event Reporting System), die VAERS-Datenbank, von der wir wissen,
dass nur zwischen 1% und 10% der unerwünschten Ereignisse an diese Datenbank gemeldet
werden. Das heißt, die 2.500 könnten 25.000 bis 250.000 sein. Und ich bin ziemlich
zuversichtlich, dass letztendlich mehr Menschen an diesem Impfstoff sterben werden, als an
COVID gestorben sind. Wenn Sie die korrekten Statistiken wahrheitsgemäß analysieren.
Denn noch einmal, die Zahl der COVID-Todesfälle, die im letzten Jahr gemeldet wurden,
sind wahrscheinlich um mindestens 100% aufgebläht. Also eine halbe Million, aber es
könnten auch 100.000 bis 200.000 gewesen sein. Wir wissen es nicht. Wir werden es nie
erfahren, weil sie die statistische Berichterstattung verpfuscht haben.
Ronnie Cummins:
Nun, okay. Ich denke, Sie haben es schon lange gesagt: Wir müssen unsere Gesundheit
selbst in die Hand nehmen.
Dr. Joseph Mercola:
Übernehmen Sie die Kontrolle, übernehmen Sie die Kontrolle. Dieses
Markenzeichen gehört uns tatsächlich. Seit 20 Jahren haben wir es.
Ronnie Cummins:
Und sagen Sie allen, die Sie kennen, dass sie Dr. Mercola und OrganicConsumers.org
einschalten und unser Buch kaufen sollen.
Dr. Joseph Mercola:
Ja, ja. Nun, es ist nicht Dr. Mercola, es ist Mercola.com, obwohl ich denke, dass wir die
Domain DrMercola.com besitzen könnten. Ich weiß es nicht. Aber es ist Mercola.com. Sie

können sich erinnern, das ist der Schlüssel. Wenn Sie die Wahrheit wollen, wollen Sie Details
wie diese, denn ich meine, es gibt so viele Informationen, die wir mit Ihnen teilen können und
wir tun es, wir berechnen Ihnen nichts dafür. Sie bekommen es kostenlos, aber Sie müssen
wissen, dass Sie auf die Seite gehen müssen und idealerweise ist der einfachste Weg, unseren
Newsletter zu bekommen, aber Sie werden unsere Informationen niemals über die GoogleSuchmaschine oder die meisten Suchmaschinen finden, weil fast alle Google als Infrastruktur
benutzen. Es ist eine ausgezeichnete Suchmaschine, aber sie ist zensiert, sie ist manipuliert.
Sie sagen dir nur das, was du sehen willst. Wir waren in der Lage, mit, Sie wissen, ein freies
Internet für Dr. Joseph Mercola:
Ich meine, unsere Seite ist seit 1997 online, das sind 24 Jahre. Das ist fast ein
Vierteljahrhundert und sie haben uns erst in den letzten zwei Jahren wirklich zensiert. Also
haben wir 21 Jahre an Informationen da draußen. Wir haben also eine große Anhängerschaft.
Wir haben leicht über hundert Millionen Menschen geholfen, wahrscheinlich deutlich mehr
als das, aber es wird schwer sein, jetzt noch mehr Menschen zu erreichen. Der Schlüssel ist
also, mehr Informationen zu bekommen, auf dem neuesten Stand zu sein. Denn dies ist ein
bewegliches Ziel. Wir haben keine Ahnung, was sie tun werden. Und das ist, das ist nur der
Anfang. Sie haben noch viel mehr Dinge im Ärmel. Besonders mit diesem Impfpass, das
muss man wissen, das muss man verstehen. Also auf jeden Fall anknüpfen, weil das Buch ist
eine große Ressource, aber es ist eine Art der Dokumentation der Geschichte.
Dr. Joseph Mercola:
Worüber wir uns Gedanken machen müssen, ist, was zu tun ist, was wir für die Zukunft
vorbereiten, damit sie nicht - und das ist der Schlüssel - ihnen nicht erlaubt wird, unsere
persönliche Freiheit und Freiheit wegzunehmen? Unsere Vorfahren haben vor über 250 Jahren
ihr ganzes Leben geopfert. Die Menschen, die die
Unabhängigkeitserklärung, sie unterzeichneten es mit dem Verständnis, dass, wenn sie den
Krieg verloren, sie waren tote Männer, sie waren tote Männer. Menschen setzen ihr ganzes
Leben ein, um Ihnen und mir Freiheit zu geben. Dies ist ein Kampf für die Freiheit, Leute.
Alles steht auf dem Spiel.
Ronnie Cummins:
Und wie können wir den Leuten sagen, dass sie diese Impfpässe bekämpfen sollen? Was
ist Ihre Empfehlung dazu? Außer sich bewusst zu machen, was da auf uns zukommt?
Dr. Joseph Mercola:
Nun, wie ich schon sagte, die Impfpässe sind so etwas wie der erste Schritt des Plans. Es gibt
absolut keine Notwendigkeit für sie, weil der Impfstoff keine Immunität oder Immunschutz
bietet. Es ist einfach ein Betrug. Es ist ein absoluter Betrug. Und es gibt viele Leute, die
glauben, dass dies der erste Schritt des Prozesses ist, den China eingeführt hat, nämlich ein
Sozialkreditsystem, von dem sicher viele von Ihnen gehört haben und das China benutzt, um
das Land im Wesentlichen zu kontrollieren. Und dies wird der erste Schritt sein, denn es wird
nicht nur der Impfpass sein. Erinnern Sie sich, was sie mit dem Patriot Act und 9/11 und
Homeland Security gemacht haben. Innere Sicherheit. Denken Sie darüber nach. Denken Sie
an Homeland, welches andere Land, das "Homeland" hatte? Das war Deutschland und der
Zweite Weltkrieg.
Dr. Joseph Mercola:
Also, ähm, das ist, das ist eines der Dinge. Und interessanterweise ist IBM an diesem Pass

beteiligt. Und IBM war auch an der Indentifizierung vieler Personen beteiligt, die schließlich
in Nazi-Deutschland vernichtet wurden. Es ist also die gleiche Firma. Letztendlich wird dies
also dazu benutzt werden, die Massen zu kontrollieren und man muss nicht mitmachen. Sie
mögen es sehr, sehr schwer machen, es nicht zu tun, aber das ist der Zeitpunkt, an dem Sie
verstehen müssen, dass unsere alten - nicht alten. Das könnten unsere Ur-, Urgroßväter sein.
Viele von Ihnen haben sie, die dieses Land gegründet haben, die aus Europa und England
herüberkamen, um der Tyrannei zu entkommen. Sie haben ihr Leben geopfert, um uns
persönliche Freiheit und Freiheiten zu geben. Sie haben ihr Leben geopfert. Also das
Mindeste, was wir tun können, ist durch ein wenig Unannehmlichkeiten zu gehen und nicht
dazu beitragen, dass dazu beigetragen, zu kapitulieren und zu kapitulieren und gehen mit
diesen Impfstoff Pässe.
Dr. Joseph Mercola:
Ich versichere Ihnen, dass ich niemals einen Impfpass bekommen werde. Es wird nicht
passieren. Ich würde Sie also ermutigen, die gleiche Strategie zu verfolgen. Dies ist ein neues
Ereignis. Es ist noch nicht eingeführt worden. Ich glaube nicht, dass es formell eingeführt
wurde. Es gibt ein paar Staaten, die dabei sind, es zu tun. Ich glaube, in New Jersey und
Kalifornien, aber soweit ich weiß, ist es noch nicht offiziell eingeführt worden. Wir wissen
also noch nicht, wie es aussehen wird. Wir haben einige Ideen und Bedenken, sicherlich.
Deshalb sollten Sie auf meiner Website Mercola.com in Kontakt bleiben. Sie können sich für
den Newsletter anmelden und wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir davon
wissen. Denn typischerweise wissen wir darüber entweder kurz bevor sie es tun oder kurz
nachdem es getan wurde. Dann müssen Sie also wissen, was zu tun ist. Es ist nur schwer,
Ihnen zu diesem Zeitpunkt eine sehr spezifische, solide Empfehlung zu geben.
Ronnie Cummins:
Okay... Nun, ich danke Ihnen vielmals.
Dr. Joseph Mercola:
Gern geschehen.
Ronnie Cummins:
Das wird der Kampf unseres Lebens sein.
Dr. Joseph Mercola:
Nun, nicht die Schlacht unseres Lebens, aber es wird definitiv eine Schlacht sein. Aber weißt
du was? Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass wir sie aufhalten können. Sie werden
nicht erfolgreich sein, aber man muss sich engagieren. Ihr müsst verstehen, dass es eine
Schlacht ist. Es ist eine große Schlacht, aber wir werden gewinnen. Und nicht so sehr
gewinnen, denn sie werden immer da draußen sein und sie sind groß. Sie sind der Goliath.
Aber wir können sie aufhalten.
Ronnie Cummins:
Okay... Nun, ich danke Ihnen vielmals. Und die Unterhaltung wird weitergehen.
Sagen Sie allen, sie sollen uns abonnieren. Suchen Sie nicht auf Google oder Social
Media nach uns, gehen Sie direkt. Ja, danke. Danke vielmals.

The Truth About COVID-19: Exposing The Great Reset,
Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal
A Special Interview With Dr. Joseph Mercola
By Ronnie Cummins
Ronnie Cummins:
Hello, good to be with you today. I'm Ronnie Cummins from Organic Consumers
Association. We have Dr. Joseph Mercola with us from Mercola.com. Dr. Mercola and I have
just published a book called “The Truth About COVID-19,” that's available. You can go to
the website at Mercola.com or OrganicConsumers.org for your copy of the book. I wanted to
start off asking Dr. Mercola, the COVID-19 pandemic surprised a lot of people, but in
researching this book, you learn that the vaccine companies and their investors had been
anticipating a scenario like COVID-19 for a long time. Tell us what you learned about, Event
201. Yes.
Dr. Joseph Mercola:
So with respect to Event 201, I think it's, it was interesting. And really in my mind,
objectively confirms that this was a planned event. Some people call it the “plandemic.”
And what was Event 201. It was an event held at Johns Hopkins in Baltimore, Maryland, I
believe in October, 2019, six to eight weeks before the official pandemic was known about.
It wasn't only Johns Hopkins, but Bill and Melinda Gates foundation sponsored it along with
the World Economic Forum. The connections get pretty deep here, because interesting —
So what was Event 201? It was an exercise in a coronavirus pandemic, and what they would
do down to the details of lockdowns and masks, and everything they had in there was
planned.
Dr. Joseph Mercola:
The six weeks, how could they figure that out six weeks before it was going be launched? So
let's suggest there is a very interesting origin story, and there is, and Ronnie has reviewed the
answer to that question. So just to expand on that with the – Bill Gates is one of the keys
here. He's certainly not the only person involved but he certainly appears to be one of the
front men for this group. Obviously one of the wealthiest men in the world, and very clever,
very sophisticated. But I don't think he's committed to being the altruistic philanthropist that
he cleverly manipulated his media team to give him the image of. It's actually a very
interesting strategy that was done by Rockefeller, John Rockefeller, about a hundred years
ago because he was equally demonized and people did not like that man until he shifted to a
philanthropist.
Dr. Joseph Mercola:
And interestingly though, Gates' form of philanthropy involves donating to his foundation.
The foundation then invests in a trust and the trust benefits him personally, which is a legal
loophole. So he can donate $20 billion and get $50 billion richer. And most of these
investments are really directed towards really the end result of what this whole operation
about, what I believe is, is, is a massive rant — not rant, but ramp up to global tyranny. And
that was cleverly done. I mean, think about it. When in the history of mankind, have they been
able to shut down the entire world. When? Never. The first time. I mean, certain government,
certain, countries have done it

previously, but not the whole world once. And they lock down people who weren't sick, never
previously done before. They only isolated people who were sick and contagious with the
illness, not the non-sick people.
Dr. Joseph Mercola:
So how are they able to do it? Because of the World Health Organization that is the catalyst or
the mechanism of how it was implemented. And then it's really, really crucial understand that
Bill Gates is the primary funder, or at least was when Donald Trump stopped the United
States funding of the World Health Organization. He's the primary funder. And he's been
involved with WHO for a decade. So this is not something he just dreamed up on some
weekend event. He's been planning this for well over a decade. And you know, there are
many TED talks of him discussing and warning us of these pandemics. And, but we'll go on
— there are other questions we want to go into, but it is important. That's the stage for
understanding how we got into this mess.
Ronnie Cummins:
We’ve read a lot about this Great Reset. Can you tell us, what this is all
about? Dr. Joseph Mercola:
Well, I probably mentioned it a few other places there, but I did not formally acknowledge it
as the Great Reset, but essentially it's a strategy developed by the World Economic Forum,
which is the group that puts together Davos and very wealthy people to attend to that summit
and many world leaders and they have an agenda. They've had an agenda for a long time and
they're not silent about it. They publish it. And essentially it's the transfer of wealth and
assets in the entire world over into the very wealthy. And as I mentioned earlier, you know,
the net worth of the billionaires, and I think there are a lot more than 3,000 billionaires, but
that's what the statistics show, but the worth of those guys has doubled in the last year,
doubled. So I think many of them are approaching trillionaire status. Because the thing is,
how do you access this, this information? Because if you have assets that aren't disclosed,
that doesn't go into the number many of these people do, they're very clever at hiding these
assets. So you've got loads of income and resources, and I don't know why they would think
they need so much, but they do, but that's the intention.
Ronnie Cummins:
So the vaccine companies and their investors were prepared to exploit the pandemic as an
opportunity to force out onto the market their new vaccine technologies by using emergency
use authorization. And what are some of the implications of being able to get those vaccines
out under emergency use authorization, and why did they ignore some of the generic drugs
and natural health remedies?
Dr. Joseph Mercola:
There's a lot of questions in there, but I want to focus on the first one, which is the emergency
use authorization, because that is the key, absolute key, that allows them to have a normal
democratic or constitutional republic converted from that into a tyrannical government.
Because it essentially abolishes all the normal rights and freedoms that you have temporarily
under the

guise of a public health threat that really wasn't a threat. So that is the justification that they
use. And there really wasn't a justification. This was a manipulated, I'm not claiming that
people didn't die, that many people didn't suffer, but when you look at it overall, it was not a
risk, the high-risk event and you examine the numbers. The half-a-million people who
supposedly died from this it to justify these tyrannical interventions weren't a half-a-million
people because of the way they diagnosed it.
Dr. Joseph Mercola:
They diagnose it with trumped up tests, the PCR, polymerase chain reaction, which is a test
that essentially analyzes a specific amount of biological material to high levels so that they can
diagnose something. And every time they replicated you, you know, it gets to the point where
you can actually see it in a lab. But if you replicated too much then the false positives just go
through the roof. So not only were the false positives extreme, but anyone with the test,
positive tests, whether it was a true test or maybe half of them that were false positive who
died of anything, anything, whether they died of cancer, because they were terminally ill or
they died in a car or a motorcycle accident, if they tested positive, it was designated to be a
COVID-19 death.
Dr. Joseph Mercola:
So at a minimum, at a minimum, it was 25% increase. And even the CDC said 96% of the
people who died with COVID-19 had comorbidities, which means that there's a high chance
that most of those people died from something else, not COVID-19. It was just, just another,
burden that they had that eventually contributed to their final demise. So, yeah, so ultimately
those are big issues that a lot of people aren't aware of, if you haven't been watching this
really carefully and listening to other sources of information because none of this information,
anything that counters the official narrative, is expunged from the conventional mainstream
media. And if it's done on a platform, especially a social media platform, not only is it
deleted, but frequently, those people are banned from that platform.
Ronnie Cummins:
Yes. And they had to censor the effective prevention and treatment protocols that were
taking place across the world. That's right. In order to get the emergency use
authorization. A lot of people don't understand that.
Dr. Joseph Mercola:
Yeah. So let's go there. That was the last part of your question. So what were those alternative
strategies? Well, the first one – there are two basic strategies that if you implement this and
this comes in, like, I don't think it's part of the question, but there's a COVID-19 vaccine
passport that's implemented. It's going to happen. You're guaranteed. This is a done deal.
We're going to have them. And it's going to be used to restrict your freedoms. Unless you
have a vaccination, you won't be able to go into these large events. You may not be able to
fly. You may not even be able to buy groceries. Who knows? We don't know what it's going
to lead to, and you're going to be marked and demonized because you're contributing to the
pandemic. When in reality, there are two foundational strategies that you need to implement.
Dr. Joseph Mercola:

One is be metabolically flexible. What does that mean? That means your body seamlessly can
transition between burning fat or carbohydrates as its primary fuel. And why is it important?
Because it means you, you're not insulin-resistant. And when you're insulin-resistant, you're
more likely to have complications such as immune insensitivity. You’ll be obese. You have
high blood pressure hike, distorted cholesterol patterns and your risk will be dramatically
increased to developing COVID-19. So that's one thing, you want to be metabolically flexible,
which is easy to do if you understand how to eat your food. And then the second is that you
need to have enough vitamin D. Those two things together are probably at least 10 to 100
times more effective than this vaccine. Have enough vitamin D on board. And we have,
there's not enough time to go into the details, but essentially the only way you know you’re
getting enough vitamin D is that you're getting a blood test.
Dr. Joseph Mercola:
For most people who’s not exposed to the sun that's about 8,000 units a day. The blood levels
in the United States are 60 to 80 nanograms per milliliter. Overseas, or in Canada, it's a 100,
150 nanograms per milliliter. And if you're below that, you're at increased risk and the studies
are – I wrote a paper on this in October of last year, it was published in a peer-reviewed
journal called Nutrients. And it went into all the details and the relationship to COVID-19.
And then there's a free website called StopCOVIDCold, all one word, .com, that goes in free
downloads. It doesn't capture email or anything. You won't get spammed and goes into great
detail. So those are the two things. And anytime, anytime, a health site or someone on Twitter,
YouTube tries to tell people about this, though, that post is usually deleted and many channels
have been banned for sharing this information, because it conflicts with the – one of the
primary motivations for this contrived pandemic is initiation of these worthless, dangerous,
ineffective vaccines.
Ronnie Cummins:
And can you comment on what we've seen since the vaccine, since these
experimental-Dr. Joseph Mercola:
Yeah. And that's a great point because to call it a vaccine is inaccurate because this is an
experimental gene treatment. This is not a traditional vaccine. These have never been used as
vaccines in the history of the world. Most of them are using messenger RNA that's coded to
have your body create the spike protein of the coronavirus, which supposedly will give you an
immunity. But even at all these trials, the conclusion was they never provided immunity. All it
was supposed to do was lower the side effects of the disease, so that you have less serious
disease. But now they're being claimed it provides immunity. And we needed a certain
threshold to have herd immunity. And it just doesn't do that. It's not what they're designed to
do. And here's a more egregious crime – the people behind this, I firmly believe, should be
imprisoned.
Dr. Joseph Mercola:
They should be imprisoned for the rest of their lives for the atrocious crimes they are
committing against humanity. What is this? They are recommending this worthless vaccine
that has never been tested or used in children and pregnant women. This is reprehensible
medical malpractice. And there are many women who were suffering from this and had
miscarriages and children who are suffering. With children, why is it such a reprehensible
medical malpractice? They are not

even at risk for the disease. At the risk, there are less than a few hundred kids in the entire
country who have died of COVID. And again, that's with these inflated statistics. It's not even
the top 10 causes of death, not even the top 10. I mean, more kids are dying of respiratory
disease than dying from COVID and let alone car accidents, and a variety of other ways that
kids die. So no attention is being given to that. It's all being focused on creating the fear and
driving the justification for having everyone be immunized.
Ronnie Cummins:
Yes. And these people, these experimental drugs that they're pushing out on the public, a lot
of people don't understand that government officials like Dr. Fauci, and so-called
philanthropic organizations like the Bill and Melinda Gates Foundation, and the scientists at
the National Institutes of Health, are actually allowed under U.S. law to profit off of these
patented drugs that they're forcing down people's throats while they're censoring natural
health and dietary engineered drugs that actually work around the world.
Dr. Joseph Mercola:
Yeah. And there's footage of Bill Gates, when he’s at Davos, talking to one of the
correspondents there and interviewing him and saying, “Well, you know, what's your best
investment?” “Well, my best investment is vaccine. I got a 20-to-1 return.” Twenty-to-one. So
he's heavily invested with this. The GAVI is one of the organizations she founded and I think
they took his name off of it. I forget what the G stands for, but it’s definitely, it's his
organization and the World Health Organization. And you're right. The CDC (Centers for
Disease Control and Prevention) benefits from this stuff too. So it's, it's just atrocious what
they're getting away with. I mean, it's literally tens of billions of dollars when in the scope of
things. I mean, it sounds like a lot of money. Billions of dollars. I mean, I'm from Illinois, and
Senator Everett Dirksen said, “You know, a billion here, a billion there,” I think he maybe said
a million. But before you know it, it adds up, but they're turning printing trillions of dollars,
tens of trillions of dollars, just created out of thin air, created out of thin air to inflate
everything, which contributes to one of them.
Dr. Joseph Mercola:
So we get back to the first question, you know, was this plan? Yeah. One of the reasons the
World Health Organization and Klaus Schwab planned this thing is to transfer wealth from
most of the world to the very rich. And I think the billionaires in the last year have doubled
their net worth, doubled their net worth, doubled that isn't been true for the rest of the
population. Most of the middle-class is disappearing into the lower class. We're going to have
a two-tier society before long, which is tragic.
Ronnie Cummins:
Well, in spite of all their censorship, they have not shut down groups like ourselves. And in
fact, our readership people are getting larger every day. And this book looks like it's going to
be a best seller coming.
Dr. Joseph Mercola:
I would disagree with that. Ronnie. They have shut us down. I mean, I know they've taken
you out of the Google search engine, and Google is part of this. This is, let me just go into
this, but

this is a big reason why they were able to do it. This has been very clever, very sophisticated,
strategically planning. Google, and you may not be aware of this, but look at my site and type
in Robert Epstein, who is a sociologist at Harvard. He's well-documented this, and he's
testified before Congress. They have been collecting data on you and most of the world.
Ninety-two percent of the searches done in the world are done on Google. And all of that
information is captured by their servers. They take this information, they feed it to their deep
learning algorithms, artificial intelligence, since they know precisely the buttons to press to
trigger the most powerful emotion known to man to cause and change behavior.
Dr. Joseph Mercola:
And what is that emotion? Fear. They know exactly the scenario to paint, down to the last
detail and what to do. So this wasn’t just some wild thing they thought up on a weekend.
This was planned for years. Google is a big part of the problem. So getting back to your point
that they haven't censored us, yes they have. They've taken us out of the search engine. The
only people who know us are typically people who knew about us before the censorship
occurred. So yeah, that doesn't mean our traffic — I mean, it hasn't affected our business at
all, but because the people who know about us are already staying, but our ability to spread
this truth to the rest of the world has been severely compromised. So that's part of the
challenge.
Dr. Joseph Mercola:
And I do think it's going to continue to get worse and they could take us out, Ronnie. They
have the tools to essentially eliminate us from the internet. And I don't want to go into details,
but they can do that. So we are working on really – I mean, all this is, I don't want to be
Debbie Downer because there are some really powerful things we can do. We need to shift
that focus because people are going to get depressed and want to, you know, just end it all.
I'm just telling you, this is real danger and some of the issues are around. If there are things
that can be done, one of them is a long-term plan. It is understanding that the existing type of
internet we have is called a centralized internet. That means the servers that push the data are
in a few places controlled by a few organizations.
Dr. Joseph Mercola:
But there are no – so you can have the alternative is something like Bitcoin, which is a
decentralized system where it's on servers all over the world, maybe millions, tens of millions,
hundreds of millions of servers on people's cell phones. And that can never, never, never be
shut down. Never. So that's what we need to go to. It's in the works. I'm telling you, there are
a number of groups working on this. We will have it and they can never take you out like they
can now. I know they haven't taken us out yet completely. I mean we still exist online, but
they can shut us out any day they want. And if things continue to progress, they very well
may do this. And we may be targeted as criminals, domestic press terrorists, because we're
recommending not to take this vaccine. That's under the guise of public health safety. That's
the justification of you and they've done it in a way that people believe it because they've been
taking the data, stealing the data from you, for the last two decades.
Ronnie Cummins:

Yes. Well, we definitely have a big challenge ahead. I am happy though, that a
significant proportion of the world's population don't believe the official story of
COVID-19.
Dr. Joseph Mercola:
Oh, let me give you a little story on that, too. I don't know if you knew this but because this
vaccine is not approved, it only has an emergency use authorization, right? Because of that, the
U.S. military has the option to opt out of the vaccine. I don't know if you knew that and the
latest data I've seen is that the Marines, the United States Marines, 40% of the Marines are
opting out.
Ronnie Cummins:
Yeah. And I think that, I think a lot of people who understand the importance of organic food
and, cleaning up the environment and having a healthy lifestyle, they just simply haven't
understood thoroughly yet that our best defense against chronic disease or best defense
against a biological trigger like COVID-19 is what we've been saying for decades, which is
eat healthy, organic food, drink clean water, get exercise, get out there in the sun. If you need
to take a quote "medicine," natural health medicines and supplements are very effective 99%
of the time.
Dr. Joseph Mercola:
In the book, we go into specific details. There is a strategy using nebulized peroxide and this
format does not allow me to go into details. But just know it exists. It's very, very safe, it's
almost free, costs you less than a penny. The only investment you have to make is to get the
nebulizer to do it. And I have detailed video instructions on my site. So that would, I mean,
unless you were terminally ill with other diseases, I mean nothing's 100% but this thing is
really highly effective. Personally. I've never seen it fail. Dr. David Brownstein is a family
physician who has been doing this. He's one of the pioneers in this. He started 25 years ago
and he treated over 200 patients with COVID-19 and it worked on every one of them, so
incredibly safe. So that's just one of them, looking at your vitamin D levels, becoming
metabolically flexible, using something called time-restricted eating, where you're limiting the
number of hours you're eating between six and eight hours.
Dr. Joseph Mercola:
Those are all things that you can do that are far more effective than the vaccine that will not
only cause side effects, potentially terminal, but will improve your overall health.
Interestingly, we'll never know how many people died from this vaccine. We'll never know,
because they're all — I mean, we have celebrity sport, legends like Hank Aaron and Marvin
Hagler, the pro boxer who literally died — Hagler, I think it was a few hours after the
vaccine, and Hank Aaron was two weeks, and it was all dismissed. They were able to get the
pathologists out. "There's no connection, no connection," but I guarantee you, 100%, if they
had a positive COVID-19 test last year and they died, would have been COVID-19, 100%. It
would have been COVID-19 deaths, but they get a vaccine, die two weeks later or hour later,
no way it's connected, cannot be the vaccine.
Dr. Joseph Mercola:
So the point of sharing that is we'll never know because all this information piece is
oppressed. But even with those stringent contingencies, we have 2,500 people dying from
the vaccine

reported this year. 2,500. 2,500. That's the VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting
System) database, the VAERS database we know between only 1% and 10% of the adverse
events are reported to that database. So that means the 2,500 could be 25,000 to 250,000. And
I'm pretty confident that ultimately more people will die from this vaccine than died from
COVID. If you truthfully analyze the correct statistics. Because again, the number of COVID
deaths reported last year are inflated probably by at least 100%. So half a million, but
might've been 100,000 to 200,000. We don't know. We'll never know because they
bastardized the statistical reporting.
Ronnie Cummins:
Well, okay. I think that you've said it for, for quite a long time, we've got to take charge of
our health.
Dr. Joseph Mercola:
Take control, take control. We actually own that trademark. For 20 years we’ve
had it. Ronnie Cummins:
And tell everyone you know to tune into Dr. Mercola and OrganicConsumers.org and buy
our book.
Dr. Joseph Mercola:
Yeah. Well, it's not Dr. Mercola, it’s Mercola.com, although I think we may own the
DrMercola.com domain. I don't know. But it's Mercola.com. You can remember, this is key.
If you want the truth, you want details like this because I mean, there's so much information
we can share with you and we do, we don't charge you for it. You get it free, but you got to
know that you got to go to the site and ideally the simplest way is to get our newsletter but
you will never find our information on Google search engine or most of the search engines,
because almost all use Google as their infrastructure. It's an excellent search engine but it
censored, it's manipulated. They only tell you what you want to see. We were able to get away
with, you know, a free internet for —
Dr. Joseph Mercola:
I mean, our site has been online for since 1997, that's 24 years. It's almost a quarter of a
century and they only really, for the last two years, have censored us. So we got 21 years of
information out there. So we have a large following. We've helped over a hundred million
people easily, probably significantly more than that, but it's going to be hard to reach more
people now. So you know, the key is to learn more information, get up to date. Because this is
a moving target. We have no idea what they're going to do. And this is, this is only the
beginning. They have far more things up their sleeve. Especially with this vaccine passport,
you've got to know, you got to understand this. So definitely tie in because the book is a great
resource, but it's kind of like documenting history.
Dr. Joseph Mercola:
What we need to be concerned about is what to do, what do we prepare for for the future so
they don't – and this is the key – they're not allowed to take away our personal freedom and
liberty? Our ancestors over 250 years ago sacrificed their entire lives. The people who signed
the
Declaration of Independence, they signed it with the understanding that if they lost the war,
they were dead men, they were dead men. People commit their entire lives to give you and

me freedom. This is a battle for freedom, folks. Everything's on the line.
Ronnie Cummins:
And how can we tell people to fight these vaccine passports? What's your recommendation
on this? Besides getting aware of what's coming down right then?
Dr. Joseph Mercola:
Well, as I said, the vaccine passports is like the first step of the plan. There's absolutely no
need for them because of the vaccine does not provide immunity or immune protection. It's just
a scam. It's an absolute scam. And there are many people who believe this is the first step of
the process that China has implemented, which is a social credit system, which I'm sure many
of you have heard of and China uses to essentially control the country. And this is going to be
the first step, because it's not just going to be the vaccine passport. Remember what they did
with the Patriot Act and 9/11 and Homeland security. Homeland security. Think about it.
Think about Homeland, what other country that had the “Homeland?” That was Germany and
World War II.
Dr. Joseph Mercola:
So, um, this is like, this is one of the things. And interestingly, IBM is involved with this
passport. And IBM was also involved in the indetification of many individuals who were
eventually exterminated in Nazi Germany. So it's the same company. So eventually this is
going to be used to control the masses and you don't have to participate in it. They may make
it very, very difficult not to, but this is when you have to understand that our ancient – not
ancient. These might be great, great grandfathers. Many of you have them who started this
country, came over from Europe and England to escape tyranny. They sacrificed their lives to
give us personal freedom and liberties. They sacrificed their lives. So the least that we can do
is go through a little inconvenience and not contribute that contributed to capitulate and
surrender and go with these vaccine passports.
Dr. Joseph Mercola:
I assure you, I will never get a vaccine passport. It is not happening. So I would encourage
you to take the same strategy. Now this is a new event. It is not been implemented. I don't
think it's been formally deployed. There's a few states that are in the process of doing it. I
think in New Jersey and California, but to the best of my knowledge, it's not formally
deployed. So we don't know what it's going to look like yet. We have some ideas and
concerns, certainly. So that's why you want to keep in touch, my website, Mercola.com. You
can sign up for the newsletter and we'll give you the latest as soon as we know about it.
Because we typically know about it either right before they do it or shortly after it's done. So
then you need to know what to do. It's just hard to give you a very specific, solid
recommendation at this point.
Ronnie Cummins:
Okay. Well, thank you very much.

Dr. Joseph Mercola:
You're welcome.
Ronnie Cummins:
This is going to be the battle of our lives.
Dr. Joseph Mercola:
Well, not the battle of our lives, but it’s definitely going to be a battle. But you know what?
There is not a micro-doubt in my mind that we stop them. They will not be successful, but
you got to be committed. You have to understand this is a battle. This is a major battle, but
we will win. And not so much win, because they're always going to be out there and they're
big. They're the Goliath. But we can stop them.
Ronnie Cummins:
Okay. Well thank you very much. And the conversation will continue. Tell everyone
to subscribe. Don't look for us on Google or social media, go direct. Yeah. Thanks a
lot.
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