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Kurzfassung 
Simone Gold, MD, JD, James Todaro, MD, Lee Merritt, MD, Richard Urso, MD, 

RobinArmstrong 

, MD, Scott Barbour, MD, Jeff Barke, MD, Mark McDonald, MD, Teryn 

Clark, MD, Shelley Cole, MD, Geoff Mitchell, MD, JD 

Dieses Dokument stellt die vorläufigen Ergebnisse einer Untersuchung dar, die von den 

Mitglieds-Ärzten von America's Frontline Doctors durchgeführt wurde. 

Wir raten zur Vorsicht für Patienten, politische Entscheidungsträger und Arbeitgeber. 

Zusätzliche Transparenz und mehr Forschung sind notwendig, bevor wir die Amerikaner 

bitten, sich auf das größte experimentelle medizinische Programm in der Geschichte der 

USA einzulassen. Die Unbekannten müssen durch einen wissenschaftlich strengen 

Prozess angegangen werden. 

Mandate für experimentelle medizinische Therapien sind weder zulässig noch ratsam. 

Gewöhnliche Amerikaner sollten nicht gezwungen werden, sich für einen "Impfpass" 

oder ein ähnliches Mandat anzumelden, nur um ein Flugzeug zu besteigen oder ein 

Konzert mit Freunden zu besuchen. Das Potenzial für den Missbrauch privater 

Gesundheitsinformationen durch Dritte und das reale medizinische Risiko für den 

Einzelnen bleibt viel zu hoch. Die Konzentration von privater Macht stellt eine 

Bedrohung für die Privatsphäre und andere bürgerliche Freiheiten dar, und die politischen 

Entscheidungsträger müssen mit Vorsicht vorgehen. 

Wir bitten auch unsere Gesundheitsbehörden, die Priorisierung von experimentellen 

biologischen Wirkstoffen auf der Grundlage der Rasse zu vermeiden. Die Null-Druck-

"Opt-Out"-Politik sollte mit dem COVID-19-Impfstoff genauso fortgesetzt werden, wie 

sie es mit früheren Impfungen getan hat. Darüber hinaus werden Senioren, die nicht in 

Langzeitpflegeeinrichtungen leben, durch die Prioritätenliste der CDC an letzter Stelle 

für die Impfung gesetzt, obwohl Patientenerfahrungen und Daten uns sagen, dass 70 

Prozent der Todesfälle in den USA unter den über 70-Jährigen aufgetreten sind. 
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Häufig gestellte Fragen 

Ist America's Frontline Doctors (AFLDS) mit einer anderen Gruppe 
verbunden? 

Nein. Unsere Mitglieder-Ärzte sind völlig unabhängig und haben keine finanziellen oder 

unternehmerischen Verpflichtungen gegenüber einer verwandten Organisation. Wir sind weder 

mit der pharmazeutischen Industrie noch mit der sogenannten "Anti-Vaxxer"-Bewegung 

verbunden. Wir sind keine Gegner von Kinderimpfungen, Impfprogrammen oder ähnlichen 

Initiativen der öffentlichen Gesundheit. Als praktizierende Ärzte sind wir alle geimpft worden. 

Wir sind jedoch gegen Zwangsimpfungen, die von der Regierung oder privaten 

Interessengruppen, z. B. Arbeitgebern, Fluggesellschaften, Konzertveranstaltern usw., 

erzwungen werden, es sei denn, sie sind aufgrund von Sterblichkeitsraten und anderen 

Faktoren medizinisch notwendig. Dies ist ein dringendes Anliegen, da die aktuelle Initiative 

einen "Prüf-" oder experimentellen Impfstoff verwendet. 

Was versteht die AFLDS unter einem "experimentellen 
Impfstoff"? 

Laut der Food and Drug Administration kann ein Prüfpräparat auch als experimentelles 

Medikament bezeichnet werden und wird untersucht, um zu sehen, ob sich Ihre Krankheit oder 

Ihr medizinischer Zustand während der Einnahme verbessert." Siehe S. 15. Die Anträge von 

Pfizer und Moderna und AstraZeneca identifizieren ihre neuen Wirkstoffe ordnungsgemäß als 

"Prüfpräparat", was in diesem sehr frühen Stadium der Entwicklung normal ist. Alle 

Impfstoffkandidaten werden aus den folgenden vier Gründen als experimentell kategorisiert: 

 die pharmazeutischen Unternehmen haben den Status "Investigational Use" beantragt 

 Unerwünschte Ereignisse werden nach dem gesetzlichen Standard für experimentelle 

Medikamente abgerechnet 

 Die Empfänger werden als Probanden in eine medizinische Studie aufgenommen, um 

Daten über Nebenwirkungen zu sammeln. 

 Personen sind seit mindestens zwei Jahren in einem Pharmakovigilanz-Tracking-

System registriert 

 viele Personengruppen sind überhaupt nicht untersucht worden, darunter: 

frühere COVID-19-Patienten, Schwangere, Jugendliche, ältere Menschen 

 keine Daten aus veröffentlichten Tierversuchen 

Ist der Impfstoff 
sicher? 

Die Sicherheit des Impfstoffs erfordert ordnungsgemäße Tierversuche und von Experten 

begutachtete Daten, von denen keines während der Operation Warp-Geschwindigkeit 

aufgetreten ist. Dies ist besonders besorgniserregend in Anbetracht des fatalen Scheiterns 

früherer Coronavirus-Impfversuche wie SARS-CoV-1, dem Virus, das zu 78 % mit SARS-

CoV-2 (COVID-19) identisch ist. Frühere Impfstoffe gegen Coronaviren (und andere 

Atemwegsviren) sind aufgrund eines wissenschaftlichen Phänomens gescheitert, das als 

pathogenes Priming bekannt ist und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Impfling aufgrund 

eines massiven Zytokinsturms einen plötzlichen tödlichen Ausgang erleidet, wenn er dem 

Wildvirus ausgesetzt ist. Zusätzlich zum pathogenen Priming gibt es drei weitere potenzielle 

Sicherheitsprobleme, die minimiert werden. Während wir hoffen, dass der Impfstoff sowohl 

wirksam als auch sicher ist, ist Hoffnung keine Wissenschaft. Da diese experimentellen 

Impfstoffe nicht nach den üblichen Standards getestet wurden, haben wir ernsthafte Bedenken 

hinsichtlich der Sicherheit. 



Will AFLDS damit sagen, dass der COVID-Impfstoff 
unsicher ist? 

Nein. Wir sagen, dass es per Definition unsicher ist, einen experimentellen Impfstoff weit zu 

verbreiten, weil die Einnahme eines Impfstoffs etwas völlig anderes ist als die Einnahme eines 

gewöhnlichen Medikaments. Im Gegensatz zur Einnahme eines Medikaments gegen eine 

tatsächliche Krankheit, ist die Person, die einen Impfstoff einnimmt, typischerweise völlig 

gesund und würden auch ohne den Impfstoff gesund bleiben. Da die erste Regel des 

Hippokratischen Eides lautet: nicht schaden, muss die Sicherheit der Impfstoffe gewährleistet 

sein. Das ist bisher nicht geschehen. Es sollten mehr Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit 

des Impfstoffs durchgeführt und veröffentlicht werden, und der Öffentlichkeit sollte mehr 

Transparenz über mögliche Risiken geboten werden, bevor sich die Amerikaner auf das größte 

experimentelle Medikamentenprogramm in unserer Geschichte einlassen. 

Behauptet die AFLDS, dass der COVID-Impfstoff 
unwirksam ist? 

Nachdem er sich als sicher erwiesen hat, könnte sich der Impfstoff bei COVID-19 in 

bestimmten Kategorien als wirksam erweisen, obwohl wir das noch nicht mit einem hohen Maß 

an Sicherheit wissen. Das liegt daran, dass die einzige Gruppe, die wirklich profitieren könnte, 

die fortgeschrittenen älteren Menschen sind, und es gibt nur sehr wenige Daten zur 

Wirksamkeit und fast keine zur Sicherheit in dieser Gruppe. Für gesunde Personen ≤ 69 Jahre 

ist es unmöglich zu sagen, dass ein Impfstoff wirksam ist, einfach weil die Letalität des Virus 

selbst praktisch nicht vorhanden ist. Siehe S. 13. 

Warum sollten die Amerikaner die beschleunigte Einführung des Impfstoffs mit 
Vorsicht genießen? 

Es gibt Bedenken hinsichtlich des medizinischen Datenschutzes und anderer bürgerlicher 

Freiheiten im Zusammenhang mit dem experimentellen Impfstoff, die nicht angemessen 

berücksichtigt wurden. Insbesondere die Gewährung des Zugriffs von Dritten (einschließlich 

Technologieplattformen, Regierungen, Privatunternehmen) auf Patientendaten in Form eines 

vorgeschlagenen "Impfpasses" oder eines anderen Mechanismus sollte durch gesetzgeberische 

Beratungen zusätzlich geprüft werden, bevor Fluggesellschaften, Konzertveranstalter und 

Verkehrsbetriebe seine Verwendung vorschreiben. Siehe S. 30. 

Die Centers for Disease Control haben drei Hauptphasen für die Erstimpfung der US-

Bevölkerung festgelegt: 1a, 1b und 1c. Wir wissen bereits, dass Phase 1a auf Mitarbeiter des 

Gesundheitswesens und Personen, die in Langzeitpflegeeinrichtungen leben, abzielen wird. Die 

übrigen Kategorien sind weniger definiert. Zum Beispiel besteht 1b aus "wesentlichen 

Arbeitskräften" im weitesten Sinne, umfasst aber auch Berufsgruppen, in denen schwarze 

Amerikaner überrepräsentiert sind. Darüber hinaus haben die Richtlinien der Bundesbehörden 

die frühzeitige Ansprache von Schwarzen und Minderheiten zu einer obersten Priorität 

gemacht. Die AFLDS wird niemals eine Priorisierung eines experimentellen Impfstoffs 

aufgrund der Rasse unterstützen. Die einzige Priorisierung für ein freiwilliges experimentelles 

Medikament muss auf dem medizinischen Risiko basieren. Unter diesem Paradigma sollte die 

Priorisierung darin bestehen, diesen Impfstoff zuerst SNF-Patienten (und ähnlichen Gruppen) 

auf freiwilliger Basis anzubieten Siehe S. 25. 

 

 

Warum sollte die Priorisierung experimenteller Impfstoffe Afroamerikaner und andere 
ethnische Minderheiten betreffen? 



Warum räumt die FDA älteren Menschen keine 
Priorität ein? 

Personen über 70 mit komorbiden Erkrankungen sollte der Zugang zu diesem experimentellen 

Medikament zuerst angeboten (nicht verordnet) werden. Das sind Personen, die in SNFs und 

ähnlichen Gruppierungen leben. Die nächste Priorität sind alle Personen über 70 und Personen 

mit komorbiden Erkrankungen, die mit zunehmendem Alter der Amerikaner häufiger auftreten, 

also Personen über 60 mit komorbiden Erkrankungen. Jede andere Priorität ist mit der 

Wissenschaft unvereinbar. 

I. COVID-19: Politik-Mythen 

COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in Wuhan China identifiziert. Es breitete 

sich von China nach Europa aus und fegte schließlich mit den ersten nicht reisenden Fällen 

in den USA Ende Februar über den Globus. Seitdem dominiert COVID-19 jede Nachricht, 

jeden Tag, in jedem nationalen und internationalen Gespräch. Eine solch allgegenwärtige 

Medienaufmerksamkeit ist für eine Pandemie beispiellos. Die amerikanische Öffentlichkeit 

hat von Zika, Ebola und der Schweinegrippe gehört, aber nichts dergleichen. 

Wissenschaftler wissen, dass es alle paar Jahre Pandemien gibt. Tatsächlich ist dies das 

dritte Atemwegsvirus, das in den letzten 25 Jahren aus China entwichen ist; zuerst die 

Vogelgrippe, dann SARS, dann H7N9. 

Die letzte große Pandemie, die die USA vor COVID-19 betraf, war die Hongkong-Grippe 

von 1968-69. Ab Mitte 2020 war sie von ähnlicher Größe wie COVID-19. (Nach 

Berechnungen der CDC hat COVID-19 zu diesem Zeitpunkt die Hongkong-Grippe bei den 

Todesfällen überholt, aber die Zahlen der CDC werden weithin als überhöht akzeptiert, da 

die Todesfälle "mit" COVID neben den Todesfällen "durch" COVID gezählt werden). Wie 

in der New York Times 1968-69 berichtet wurde: "Hongkong-Grippe greift hier schnell 

Tausende an" und "Hongkong-Grippe betrifft Millionen in weiten Gebieten auf der ganzen 

Welt." 100.000 Amerikaner starben (entspricht etwa 150-175k heute mit COVID aufgrund 

der höheren Bevölkerungszahl, Fettleibigkeit und des höheren Alters). 

Trotz des ähnlichen Ausmaßes war die nationale Reaktion völlig anders. Das amerikanische 

Leben ging während der Hongkong-Grippe ganz normal weiter, es gab keine Andeutung, 

irgendetwas abzusperren - tatsächlich fand das Woodstock-Festival inmitten der Hongkong-

Grippe statt. Wir beginnen damit, um den Leser daran zu erinnern, dass aktuelle 

Informationen im Zusammenhang mit anderen Ereignissen verstanden werden müssen, 

sonst wird der Leser leicht in die Irre geführt. 

Von Beginn der COVID-19-Pandemie an gab es massive Desinformationen, angefangen bei 

ihrem Namen. Jeder erinnert sich, dass der Name zunächst "Wuhan-Virus" lautete. Das liegt 

daran, dass Epidemien historisch gesehen nach dem Ort benannt wurden, von dem aus sie 



entstehen oder mit dem sie verbunden sind. Zum Beispiel: Rocky Mountain Spotted Fever, 

Spanische Grippe, Middle East Respiratory Syndrome, Lyme-Krankheit, Zika, Ebola als 

einige Beispiele. Die Umbenennung in COVID-19 erforderte einen erheblichen 

Medienaufwand und signalisierte eine massive Desinformation. Die Kommunistische Partei 

Chinas ließ verlauten, dass sie nicht wolle, dass dies das Wuhan-Virus genannt werde, und 

dass es einfach "das Coronavirus" genannt werden solle. Aber dies erwies sich als sehr 

verwirrend für Ärzte, die bereits sechs andere Coronaviren kannten. Also wurde es ein 

drittes Mal umbenannt, in COVID-19, was für "Corona Virus Disease - 2019" steht. 

Nach der Umbenennung in COVID-19 wurde die Desinformation bezüglich der Pandemie 

in vielen anderen Bereichen fortgesetzt. Am bemerkenswertesten war der Verkauf der Lüge 

an die amerikanische und europäische Bevölkerung, dass Hydroxychloroquin ein 

unsicheres Medikament sei. Dieses unglaublich sichere Medikament, das SARS-Co-V-2 

aufhält, wurde im Jahr 2020 als unsicher umgetauft. 

Diese Desinformationskampagne war weitgehend erfolgreich - bis America's Frontline 

Doctors auftauchte. Wir enthüllten vier Ebenen der Zensur in Bezug auf HCQ Sicherheit: 

die Wissenschaftler, die Medien, Big Tech, und die Regierung selbst. 

Die Wissenschaftler: 

Die beiden berühmtesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt wurden auf frischer 

Tat beim Veröffentlichen von Betrug ertappt. 
1 

Die schiere Anzahl und das Ausmaß der 

Dinge, die in ihren Studien falsch liefen oder fehlten, waren zu enorm, um sie bloßer 

Inkompetenz zuzuschreiben. Die Daten, auf denen diese Studien basierten, waren so 

lächerlich fehlerhaft, dass es nur zwei Wochen dauerte, bis ein aufmerksamer Arzt 

öffentlich eine Erklärung forderte. 
2 

Bei der Verfolgung einer betrügerischen Schlagzeile, 

die HCQ schlecht machte, druckte die drittberühmteste medizinische Zeitschrift der Welt, 

das Journal of the American Medical Association (JAMA), buchstäblich den Beweis für 

ein Verbrechen. 3 4 

Die Medien & die Elite: Die Medien haben dann die gefälschten Daten genommen und 

die Amerikaner und Europäer von dieser sicheren, frühen Behandlung abgeschreckt. 

 USA Today: "Coronavirus-Patienten, die HCQ einnahmen, hatten ein 
höheres Sterberisiko, zeigt eine Studie. "

5
 

 NY Times:
6
 

"Die FDA warnte, dass [HCQ] ernsthafte Herzprobleme verursachen könnte. 

"Meine Sorge wäre, dass die Öffentlichkeit ... glauben würde, dass die Einnahme dieses 

Medikaments 

... ist [sicher]. In der Tat gibt es ernsthafte Gefahren. 

"Was unverantwortlich ist, ist das Beispiel, das er gibt. 

"Die Aussage des Präsidenten war "höchst unverantwortlich" 

 Die Weltgesundheitsorganisation ordnete an, den Einsatz von HCQ und CQ 

zu stoppen,
7 

WHO-Chef Tedros setzte Studien aus, die in Hunderten von 

Krankenhäusern auf der ganzen Welt durchgeführt wurden8 

 Die EU-Regierungen Frankreich, Italien und Belgien haben HCQ für 
COVID-19-Studien verboten9 



Big Tech Zensur: Schriften von Ärzten, die die Sicherheit von HCQ erklärten, 
verschwanden spurlos aus dem Internet. 

10
 

Staatliche Bestrafung von Ärzten: Viele Ärzte haben persönlich die folgenden vier 

Bestrafungen bezeugt, die Gouverneure/staatliche Ärztekammern ergriffen/erzwungen 

haben:
11

 

1 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/05/lancet-had-to-do-one-of-the-biggest 

retractions-in-modern-history-wie-konnte-dies-geschehen 
2 https://www.youtube.com/watch?v=4HYK5pL2Z s  

3 https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2765631  

4 https://www.americasfrontlinedoctors.com/custom videos/brave-Ärzte-bedroht-zu-kommen/ 

5 https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/05/22/COVID-19-study-links-

hydroxychloroquine-higher-risk-death/5244664002/ 

6 https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/politics/trump-hydroxychloroquine-COVID-

coronavirus.html  

7 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-chloroqu/exclusive-indonesia-

major-advocate-of-hydroxychloroquine-told-by-who-to-stop-using-it-idUSKBN23227L  

8 https://medicalxpress.com/news/2020-05-trial-hydroxychloroquine-COVID-treatment.html  
9 https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-hydroxychloroquine-fr/eu-governments-ban-
malaria-drug-for-COVID-19-trial-paused-as-safety-fears-grow-idUSKBN2340A6 
10https://docs.google.com/document/d/1HY50zIjuSIVKltTk5UegfgqdiHN9ehLxLqLES9nwDZ8/edit? 
ts=5f106ac5  

11 https://aapsonline.org/judicial/aaps-v-fda-hcq-6-2-2020.pdf 

 Ärzte wurden sanktioniert, diszipliniert, verhört 

 Apotheker wurden ermächtigt, Ärzte zu überstimmen 

 zusehen, wie Patienten kränker werden und sterben 

 Ärzte zensieren sich selbst aus Angst vor Repressalien 

Zur gleichen Zeit, als die Amerikaner aggressiv mit diesen vier Ebenen der Lügen 

gefüttert wurden, wurden andere Länder nicht gefüttert. 

Am 19. Februar 2020, noch bevor ein einziger Fall von nicht reisebedingter COVID-19 in 

den USA auftrat, ordnete die chinesische Regierung an, dass dieses Medikament für 

COVID-19 verwendet werden muss. "Es wird empfohlen, das Medikament [Chloroquin] 

in die nächste Version der von der Nationalen Gesundheitskommission der Volksrepublik 

China herausgegebenen Richtlinien für die Prävention, Diagnose und Behandlung von 

durch COVID-19 verursachter Lungenentzündung aufzunehmen, um die COVID-10-

Infektion in Zukunft in größeren Bevölkerungsgruppen zu behandeln. "
12

 

Zwei Wochen später folgte der Druck einer erfolgreichen Studie mit Chloroquin in 

Frankreich, und weitere zwei Wochen später ein Bericht über 1450 erfolgreich behandelte 

Patienten mit nur zwei Todesfällen. 13 14 Am 22. März hatte das Land Indien es zu seiner 

nationalen Politik gemacht, seiner Bevölkerung HCQ auf breiter Basis zu empfehlen, eine 

Politik, von der es nie abgewichen ist, und es erfreut sich weiterhin einer Todesrate, die 

nur einen Bruchteil (~10%) der USA beträgt, selbst in den am dichtesten besiedelten 

Slums. 
15 

(Es ist wirklich erstaunlich, Artikel von Autoren zu lesen, die verzweifelt 

versuchen, alles außer dieser HCQ-Politik zuzuschreiben. Einige Autoren führen "gurgeln 

& spucken", Tests, Isolation in den Slums und Früherkennung an. 
16

 

Von Februar bis Dezember gab es weltweit 195 HCQ-Studien. 100 % der Studien, die 

HCQ früh verabreichten, zeigten eine dramatische Verbesserung, und 75 % der Studien, 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/05/lancet-had-to-do-one-of-the-biggest
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/05/lancet-had-to-do-one-of-the-biggest
https://www.youtube.com/watch?v=4HYK5pL2Z
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2765631
https://www.americasfrontlinedoctors.com/custom
https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/05/22/COVID-19-study-links-hydroxychloroquine-higher-risk-death/5244664002/
https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/05/22/COVID-19-study-links-hydroxychloroquine-higher-risk-death/5244664002/
https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/politics/trump-hydroxychloroquine-COVID-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/politics/trump-hydroxychloroquine-COVID-coronavirus.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-chloroqu/exclusive-indonesia-major-advocate-of-hydroxychloroquine-told-by-who-to-stop-using-it-idUSKBN23227L
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-chloroqu/exclusive-indonesia-major-advocate-of-hydroxychloroquine-told-by-who-to-stop-using-it-idUSKBN23227L
https://medicalxpress.com/news/2020-05-trial-hydroxychloroquine-COVID-treatment.html
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-hydroxychloroquine-fr/eu-governments-ban-malaria-drug-for-COVID-19-trial-paused-as-safety-fears-grow-idUSKBN2340A6
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-hydroxychloroquine-fr/eu-governments-ban-malaria-drug-for-COVID-19-trial-paused-as-safety-fears-grow-idUSKBN2340A6
https://docs.google.com/document/d/1HY50zIjuSIVKltTk5UegfgqdiHN9ehLxLqLES9nwDZ8/edit?
https://docs.google.com/document/d/1HY50zIjuSIVKltTk5UegfgqdiHN9ehLxLqLES9nwDZ8/edit?
https://aapsonline.org/judicial/aaps-v-fda-hcq-6-2-2020.pdf


die HCQ spät verabreichten, zeigten ebenfalls eine erhebliche Verbesserung. Der 

Senatsausschuss für Innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten hielt am 19. 

November 2020 eine Anhörung über die frühe Behandlung ab und hörte eine Aussage 

unter Eid von vielen Ärzten, dass, wenn die USA ihre HCQ-Politik normalisieren 

würden, die Todesfälle auf einen Bruchteil dessen sinken würden, was sie sind. 

Die Gründe für die Lügen übersteigen den Rahmen dieses Artikels, aber es ist unmöglich, 

über COVID-19-Medikamente zu diskutieren, ohne zu verstehen, dass es keine 

inter/nationale Diskussion über andere Behandlungen oder Impfstoffe geben würde, wenn 

nicht alle Menschen massiv belogen worden wären, dass ein billiges, sicheres Medikament 

unsicher sei. 

HCQ leitet sich von Chinin ab, das in Baumrinden vorkommt, und wird seit Jahrzehnten 

auf der ganzen Welt milliardenfach eingesetzt. Es gilt als eines der sichersten 

Medikamente der Welt, sicherer als Motrin oder Tylenol, und wird in weiten Teilen 

Afrikas "Sonntag-Sonntag" genannt, weil 

12 https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/14/1/14 2020.01047/ artikel  
13 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7135139/ 

14 https://academic.oup.com/aje/article/doi/10.1093/aje/kwaa093/5847586  
15https://www.mohfw.gov.in/pdf/AdvisoryontheuseofHydroxychloroquinasprophylaxisforSARSCoV2 infektion.pdf 

16 https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/01/rolling-out-mass-hydroxychloroquine-prophylaxis-for-covid-

19-in-indias-slums-risks-public-trust/ 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/14/1/14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7135139/
https://academic.oup.com/aje/article/doi/10.1093/aje/kwaa093/5847586
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/01/rolling-out-mass-hydroxychloroquine-prophylaxis-for-covid-19-in-indias-slums-risks-public-trust/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/01/rolling-out-mass-hydroxychloroquine-prophylaxis-for-covid-19-in-indias-slums-risks-public-trust/


Menschen nehmen die Pille einfach wöchentlich - nicht anders als ein Amerikaner, der 

Tylenol nimmt. Es wird in den Geschäften neben den Vitaminen verkauft und steht auf 

der WHO-Liste der essentiellen Medikamente, die alle Länder haben müssen. Für eine 

detaillierte Erklärung der HCQ-Wirksamkeit wird der Leser auf www.AFLDS.com 

(Abschnitt Hydroxychloroquin) verwiesen, der viele Referenzartikel enthält. Wir erörtern 

seine Wirksamkeit hier nur, um das Ausmaß der Lügen zu demonstrieren - erstens, dass 

es nicht sicher ist, zweitens, dass es nicht wirksam ist. Alle Führungskräfte müssen sich 

über die folgenden Fakten im Klaren sein. 

 Länder, in denen HCQ weithin verfügbar ist, was typischerweise Länder der Dritten 

Welt sind, in denen Malaria vorkommt, oder Bürger, die in Malaria-endemische 

Regionen reisen, haben 1-10% der Todesraten von Ländern der Ersten Welt, in denen 

HCQ stark eingeschränkt ist. 

 Die Verfügbarkeit von HCQ korreliert mit der COVID-19-Todesrate. Wir sehen 

dies auf der ganzen Welt und unter den Staaten der USA. 

 Eine typische Schlagzeile der Washington Post vom 6. April 2020 lautete, dass 

Afrika durch dieses Virus dezimiert werden würde. "Coronavirus stellt eine Krise für 

Afrika dar" und laut UN: "Pandemische Krise könnte bis zu 3,3 Millionen Afrikaner 

töten." (Es sind 1-2% davon.) 

 Entgegen den Vorhersagen von Experten und den Schlagzeilen in den Medien sind 

die niedrigsten Todesraten durch COVID-19 in den ärmsten Ländern ohne 

Maskierung, ohne soziale Distanzierung, mit begrenzter medizinischer Versorgung, 

ohne Intensivstationen ... aber mit einfachem Zugang zu 

Hydroxychloroquin/Chloroquin. 
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Hydroxychloroquin im Vergleich zu COVID-19-Todesfällen in den USA, weltweit und in 

Europa vs. Afrika. Überall, wo HCQ eingesetzt wird, sind die Todesraten deutlich 

niedriger.  



 

America's Frontline Doctors stellte erfolgreich das Narrativ in Frage, dass HCQ unsicher 

sei. Als Reaktion auf unsere Bemühungen waren viele Staaten gezwungen, zu den Vor-

COVID-Regeln zurückzukehren, die keine Einschränkungen für HCQ vorsahen. Wir haben 

es auch möglich gemacht, dass jede Person HCQ legal erhalten kann, indem sie sich mit 

einem telemedizinischen Arzt berät. Wir haben dies getan, weil Amerikaner sterben und wir 

uns verpflichtet fühlten, zu helfen, und auch, weil uns unser Beruf sehr am Herzen liegt und 

es für uns als praktizierende Ärzte inakzeptabel war, den Medien und Politikern dabei 

zuzusehen, wie sie das amerikanische Volk anlügen, dass ein Medikament unsicher sei, 

obwohl es nicht unsicher ist. 

Wir sind heute aus dem gleichen Grund hier. 

Wir hielten es nicht für gewagt, uns vor das amerikanische Volk zu stellen und zu erklären, 

dass ein Medikament, das seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt hunderte von Milliarden 

Mal verwendet wurde, von jedem, vom Neugeborenen bis zum hochbetagten Menschen, 

vom Gesunden bis zum Schwerkranken, sicher sei. Wir dachten, es sei selbstverständlich. 

Ebenso halten wir es nicht für kühn, sich vor das amerikanische Volk zu stellen und zu 

erklären, dass ein biologisches Prüfpräparat, das es vor vier Monaten noch gar nicht gab, 

das nur ein paar tausend Menschen verabreicht wurde und überhaupt nicht an älteren 

Menschen getestet wurde, überhaupt nicht an Frauen getestet wurde, die schwanger sind 

oder schwanger werden wollen, NICHT als sicher angesehen werden sollte. Auch das 

halten wir für eine Selbstverständlichkeit. 

Es ist unmöglich zu sagen, dass ein Medikament, das seit fünfzig Jahren17 18 umfassend 
dokumentiert und sicher ist, gefährlich ist, aber ein brandneues Medikament sicher ist. 

 

17 US Food & Drug Administration. FDA Adverse Events Reporting System (FAERS) Public 

Dashboard. https://fis.fda.gov/sense/app/d10be6bb-494e-4cd2-82e4-0135608ddc13/sheet/7a47a261-
d58b-4203-a8aa-6d3021737452/state/analysis  

18 https://academic.oup.com/aje/article/189/11/1218/5847586  

 

https://fis.fda.gov/sense/app/d10be6bb-494e-4cd2-82e4-0135608ddc13/sheet/7a47a261-d58b-4203-a8aa-6d3021737452/state/analysis
https://fis.fda.gov/sense/app/d10be6bb-494e-4cd2-82e4-0135608ddc13/sheet/7a47a261-d58b-4203-a8aa-6d3021737452/state/analysis
https://academic.oup.com/aje/article/189/11/1218/5847586


II. COVID-19 Medizinische Mythen: Niedrige Infection Fatality Ratio (IFR) 

Der hartnäckigste Mythos bezüglich COVID-19 ist, dass es sich um eine hochgradig 

tödliche Infektion handelt. Das ist sie nicht. Die Daten sind unmissverständlich: 

 COVID-19 tötet sehr selten und ist meist auf medizinisch labile Menschen 

beschränkt 

 COVID-19 ist bei Kindern weniger tödlich als Influenza 

 COVID-19 ist ähnlich tödlich im mittleren Erwachsenenalter und behandelbar 

 

Wenn wir über das Risiko/Nutzen-Verhältnis einer Behandlung sprechen, müssen wir die 

Infection Fatality Ratio (IFR) berücksichtigen. Die IFR für COVID-19 variiert dramatisch 

nach Alter, von einem niedrigen Wert von 0,003 % für Amerikaner unter 19 Jahren bis zu 

5,4 % für Menschen über 70 Jahren. 
19 

Das ist ein 1800-facher Risikounterschied in 

Abhängigkeit vom Alter! Es ist ganz klar, dass junge Menschen ein statistisch 

unbedeutendes Risiko für den Tod durch COVID-19 haben. Fast 80% aller Coronavirus-

bedingten Todesfälle in den USA bis zum 28. November 2020 traten bei Erwachsenen im 

Alter von 65 Jahren und älter auf und nur 6% der Todesfälle hatten COVID-19 als einzige 

genannte Ursache. Im Durchschnitt gab es 2,6 zusätzliche Erkrankungen oder Ursachen pro 

Todesfall. 
20

 

Für die meisten Menschen unter 65 Jahren, so die Studie, ist das Risiko, an COVID-19 zu 

sterben, nicht viel höher als an einem Autounfall auf dem Weg zur Arbeit. In Kalifornien 

und Florida ist das Sterberisiko für die unter 65-Jährigen ungefähr so hoch wie bei einer 

Fahrt von 16 bis 17 Meilen pro Tag. Obwohl es in Brennpunkten wie New York (668 

Meilen) und New Jersey (572 Meilen) höher ist, ist das Todesrisiko immer noch geringer, 

als die Öffentlichkeit wahrnimmt. Das Risiko steigt vor allem bei Personen über 80 Jahren 

an. Nach Angaben der Foundation for Research on Equal Opportunity ist die 

Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu sterben, bei Amerikanern über 85 Jahren etwa 2,75-

mal höher als bei 75- bis 84-Jährigen, siebenmal höher als bei 65- bis 74-Jährigen und 16,8-

mal höher als bei 55- bis 64-Jährigen.
21

 

Für Kinder ist COVID-19 viel weniger tödlich als Influenza. Während der Grippesaison 

2018-19 meldete die CDC etwa 480 Grippetodesfälle bei Kindern im Alter von 0-17 

Jahren. Zum Vergleich: Seit Beginn der Pandemie sind 90 Jugendliche an den 

Komplikationen des Coronavirus gestorben 



19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html 
20 https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/COVID weekly/index.htm#Komorbiditäten  

21 https://www.wsj.com/articles/the-COVID-age-penalty-11592003287  

 

 

bis Mitte August, laut der American Academy of Pediatrics. Mehr als 46.000 Kinder 

wurden in diesem Zeitraum 2018-19 wegen Grippe ins Krankenhaus eingeliefert, mit einer 

Hospitalisierungsrate bei Kindern zwischen 5 und 17 Jahren von 39,2 Kindern pro 100.000 

Kindern. Für COVID-19 liegt diese Hospitalisierungsrate bei 6 pro 100.000 Kindern im 

Alter von 5 bis 17 Jahren, so die CDC. In einem Bericht, der die Unterschiede zwischen 

COVID-19 und der Grippe beschreibt, stellt die CDC fest, dass "das Risiko von 

Komplikationen für gesunde Kinder bei der Grippe höher ist als bei COVID-19".
22

 

III. COVID-19 Experimentelle Impfstoffversuche 

Impfstoffe gegen COVID-19 werden jetzt für den experimentellen Einsatz zugelassen. Dies 

ist die kürzeste Zeit, in der Wissenschaftler jemals einen neuen Impfstoff für eine wichtige 

Krankheit entwickeln konnten. Es dauert nicht nur typischerweise Jahre, einen neuen 

Impfstoff zu entwickeln, sondern sehr oft erweist sich ein erfolgreicher Impfstoff trotz der 

besten Bemühungen der Wissenschaftler als unmöglich. Zum Beispiel haben 

Wissenschaftler (einschließlich Dr. Fauci) mehr als vierzig Jahre lang versucht, einen HIV-

Impfstoff zu entwickeln. 

Die Technologie, die für die ersten COVID-19-Impfungen verwendet wird, die von Pfizer 

und Moderna auf den Markt gebracht werden, verwendet eine "mRNA"- oder "messenger 

RNA"-Technik. Das COVID-19-Virus ist ein RNA-Virus, was bedeutet, dass der 

genetische Code des Virus in der Ribonukleinsäure oder RNA des Virus enthalten ist. Die 

Boten-RNA ist die Gebrauchsanweisung, die Zellen zur Herstellung von Proteinen 

verwenden. Der mRNA-Impfstoff weist die menschlichen Zellen an, ein spezifisches 

COVID-ähnliches Protein herzustellen. Dieses Protein, einmal gebildet, regt dann unser 

Immunsystem an, einen Antikörper zu produzieren, der gegen dieses COVID-19-ähnliche 

Protein kämpft. Die Hoffnung ist, dass der Antikörper bereit wäre, das echte Virus 

anzugreifen, sollte es "in freier Wildbahn" angetroffen werden. 

Dies ist das erste Mal, dass ein mRNA-Mechanismus bei einer Impfung eingesetzt wird. 

Zum größten Teil wird die mRNA-Technologie in der Krebstherapie eingesetzt. Sie hatte 

einige Erfolge bei der Produktion verschiedener Proteine, um bestimmte Krebszellen 

anzugreifen und zu zerstören. Die meisten der bisherigen Kommentare deuten darauf hin, 

dass es vielleicht kein allzu großer Sprung ist, diesen Ansatz in einer Impftherapie zu 

verwenden. 

Die COVID-19-Impfung von AstraZeneca nutzt einen anderen Mechanismus. Sie 

verwendet ein Adenovirus, das so modifiziert wurde, dass es genetisches Material des 

SARS-CoV-2-Virus enthält, so dass es das Immunsystem mit dem Spike-Protein des 

COVID-19-Virus bekannt macht. Das Immunsystem produziert dann Antikörper gegen das 

Spike-Protein. Die gute Nachricht ist, dass der Impfstoff von AstraZeneca bei normalen 

Kühltemperaturen bis zu 6 Monate gelagert werden kann. Die schlechte Nachricht: Er ist 

nur zu etwa 70 Prozent wirksam. Aufgrund der Lagerungsbedingungen könnte dies die 

bevorzugte Impfung in Ländern der Dritten Welt werden. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/COVID
https://www.wsj.com/articles/the-COVID-age-penalty-11592003287


Die drei SARS-CoV-2-Impfstoffe, die der FDA am nächsten sind, sind zwei mRNA-

Impfstoffe, die von Pfizer/BioNTech und Moderna entwickelt wurden, sowie ein viraler 

Vektorimpfstoff, der von AstraZeneca entwickelt wurde. Alle drei Unternehmen haben 

kürzlich im November spärliche vorläufige Datenberichte zur Wirksamkeit aus Phase-III-

Studien veröffentlicht. Nur für den Impfstoff von Pfizer wurden kürzlich begutachtete 

Arbeiten zu den Ergebnissen veröffentlicht. 

22 https://amp.statesman.com/amp/113718780 

Basierend auf den Pressemitteilungen des Unternehmens umfassen alle drei Phase-III-

Studien: 
 1:1 placebokontrollierte Studie mit Kochsalzinjektion 

 Zwei Dosen, die im Abstand von etwa 21-28 Tagen verabreicht werden 

 Die Wirksamkeit wurde erst ab 28 Tagen nach der ersten Dosis gemessen 

(grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der zweiten Dosis) 

Pfizer/BioNTech 
 Start der Studie am 27. Juli 2020 

 41 % der Teilnehmer zwischen 56 und 85 Jahren 

 43.931 Teilnehmer wurden eingeschlossen (Verhältnis 1:1), 97 % erhielten eine 

zweite Dosis des Impfstoffs oder Placebo 

 Die endgültige Wirksamkeitsanalyse wurde bei 170 bestätigten Fällen von COVID-
19 durchgeführt, wobei 162 in der Placebogruppe und 8 in der geimpften Gruppe 
waren 

 10 schwere Fälle von COVID-19 in der Placebogruppe und 1 in der geimpften 

Gruppe 

 95 % wirksam gegen COVID-19, ziemlich gleichmäßig über alle Altersgruppen 

 Müdigkeit und Kopfschmerzen waren mit 3,8 % bzw. 2,0 % die häufigsten 

unerwünschten Ereignisse des Grades 3 und traten vor allem in der jüngeren 

Altersgruppe auf. 

Moderna 
 Start der Studie am 27. Juli 2020 

 23 % der Teilnehmer über 65 Jahre 

 30.000 Teilnehmer eingeschrieben (Verhältnis 1:1) 

 Die primäre Wirksamkeitsanalyse wurde bei 196 bestätigten Fällen von COVID-19 

mit 185 in der Placebogruppe und 11 in der geimpften Gruppe durchgeführt 

 30 schwere Fälle von COVID-19 in der Placebo-Gruppe und null in der geimpften 
Gruppe. (Kürzlich wurde der plötzliche Tod eines Priesters aus Philadelphia, der an 
der Studie teilnahm und am 1. Oktober seine zweite Dosis erhielt, untersucht). 

 94,1 % wirksam gegen COVID-19, ziemlich gleichmäßig über alle Altersgruppen 

 Begrenzte Daten zu unerwünschten Ereignissen 

AstraZeneca 
 Start des Versuchs am 1. September 2020 

 Altersverteilung unbekannt 

 23.000 Teilnehmer eingeschrieben (Verhältnis 1:1) 

 Eine vorläufige Wirksamkeitsanalyse wurde bei 131 bestätigten Fällen von COVID-
19 mit etwa 77 in der Placebogruppe und 54 in der geimpften Gruppe durchgeführt 

 Keine Krankenhausaufenthalte oder schwere Fälle von COVID-19 in der geimpften 

https://amp.statesman.com/amp/113718780


Gruppe 

 Daten zu unerwünschten Ereignissen nicht berichtet 

 Die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen COVID-19 wird mit 70 % angegeben und ist 

über alle Altersgruppen hinweg ziemlich gleich. Bemerkenswert ist jedoch, dass 

2.741 Teilnehmer fälschlicherweise zunächst eine halbe Dosis des Impfstoffs 

erhielten, gefolgt von einer vollen zweiten Dosis, im Gegensatz zum 

Protokollschema mit zwei vollen Dosen. In einer Untergruppenanalyse wurde 

festgestellt, dass der Impfstoff in dieser "Fehler"-Gruppe zu 90 % wirksam war, 

verglichen mit 62 % Wirksamkeit in der Gruppe, die zwei volle Dosen erhielt. 

Auf den ersten Blick erscheinen alle drei Studien sehr groß, mit deutlich mehr Teilnehmern 

als die meisten Phase-III-Studien, die typischerweise zwischen 300 und 3.000 Teilnehmern 

liegen. Bemerkenswert ist jedoch, dass es tatsächlich nur sehr wenige Teilnehmer gibt, die 

den Impfstoff erhalten UND COVID-19 entwickelt haben. Dies mag zwar bedeuten (oder 

auch nicht), dass der Impfstoff wirksam ist, aber das viel größere Problem ist, dass es uns 

fast nichts darüber sagt, wie sich die Exposition gegenüber COVID-19 auf Personen 

auswirkt, die den Impfstoff erhalten. Zum Beispiel entwickelten in den Studien von 

Pfizer/BioNTech und Moderna nur 8 bzw. 11 geimpfte Teilnehmer COVID-19. 

Dies ist eine alarmierend geringe Zahl, wenn man die Neuartigkeit von SARS-CoV-2 und 

die Möglichkeit des als pathogenes Priming bekannten unerwünschten Effekts 

berücksichtigt, der bei früheren Coronavirus-Impfstoffen wiederholt beobachtet wurde. 

Pathogenes Priming beinhaltet den schädlichen Effekt des Antikörper-abhängigen 

Enhancements (ADE), bei dem eine Impfung oder Reinfektion zu einer schwereren oder 

tödlichen Erkrankung führen könnte, sollte die Person in freier Wildbahn mit SARS-CoV-2 

infiziert werden. Dieses Phänomen ist bei früheren Impfstoffen gut dokumentiert worden. 

Die jüngsten schrecklichen Schlagzeilen in diesem Zusammenhang waren ein Impfstoff 

gegen Dengue f Personen, die den Impfstoff erhielten und dann in freier Wildbahn mit dem 

Virus in Berührung kamen, erlitten in erschreckendem Maße schlechtere Ergebnisse. Aus 

diesem Grund wurde der Dengue-Impfstoff ("Dengvaxia") von der FDA nur für einen sehr 

eingeschränkten Einsatz zugelassen - trotz jahrelanger aktiver Forschung und Entwicklung. 

Auf den Philippinen wurde der frühere Leiter der Dengue-Abteilung des 

Forschungsinstituts für Tropenmedizin (RITM) 2019 vom Justizministerium wegen 

"rücksichtsloser Unvorsichtigkeit mit Todesfolge" angeklagt, weil er die Zulassung von 

Dengvaxia und dessen Einführung bei philippinischen Schulkindern "mit unangemessener 

Eile erleichtert hat". 
23

 

Der Antikörper-abhängige Enhancement-Effekt bei den COVID-19 Experimental Vaccines 

wird in Abschnitt VI weiter diskutiert. Klar ist jedoch, dass die Phase-III-Studien von 

Pfizer, Moderna und AstraZeneca wenig bis gar keinen Einblick in die ADE und die 

impfstoffassoziierte Hypersensitivität (VAH) geben. Nicht nur ist die Stichprobengröße der 

geimpften Teilnehmer, die COVID-19 entwickelten, sehr klein, sondern es ist, basierend 

auf den öffentlich zugänglichen Informationen, unbekannt, welche Stämme von SARS-

CoV-2 die Teilnehmer der Studien befallen haben. 

  



IV. COVID-19 Experimentelle Impfstoffe Kontroversen: 

Die Wissenschaftler haben bei den experimentellen Impfstoffen die gleichen Bedenken wie 

bei allen Medikamenten. Ist die vorgeschlagene Behandlung sicher und ist sie wirksam. 

Sicherheitsbedenken in Bezug auf die experimentellen COVID-19-Impfstoffe 

1. Brandneue Technologie. 

Kein Impfstoff, der auf Boten-RNA basiert, wurde jemals für eine Krankheit zugelassen 

oder befand sich in der Endphase von Studien, so dass es keine von Experten 

begutachteten, veröffentlichten Humandaten gibt, um zu vergleichen, wie mRNA im 

Vergleich zu älteren Technologien abschneidet. 
24 

Wie gut mRNA-Impfstoffe tatsächlich 

COVID-19 verhindern werden, bleibt unbekannt. Die neue Technologie ist weniger stabil 

als ältere Technologien. So sind für den Impfstoff von Pfizer Tiefkühltemperaturen von bis 

zu minus 70 Grad Celsius erforderlich. Dies unterscheidet sich von anderen Impfstoffen, 

die üblicherweise in normalen Kühlschränken aufbewahrt werden. Kürzlich musste ein 

Impfstoffkandidat gestoppt werden, weil Test 

23 https://www.sciencemag.org/news/2019/04/dengue-vaccine-fiasco-leads-criminal-charges-researcher-

philippines  
24 https://www.bloomberg.com/features/2020-moderna-biontech-COVID-shot/ 11. August 2020 

 

https://www.sciencemag.org/news/2019/04/dengue-vaccine-fiasco-leads-criminal-charges-researcher-philippines
https://www.sciencemag.org/news/2019/04/dengue-vaccine-fiasco-leads-criminal-charges-researcher-philippines
https://www.bloomberg.com/features/2020-moderna-biontech-COVID-shot/


Probanden hat "falsch positive" HIV-Testergebnisse - mit anderen Worten: Bei einer 
brandneuen experimentellen Technologie muss mit unerwarteten Dingen gerechnet werden. 
25

 

2. Versagen der bisherigen Coronavirus-Impfstoffe. 

Trotz jahrzehntelanger Versuche ist es Wissenschaftlern nie gelungen, einen erfolgreichen 

Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. Wann immer sie glauben, dass sie es 

geschafft haben, hat der experimentelle Coronavirus-Impfstoff versagt und Tiere, die den 

experimentellen Impfstoff erhielten, sind gestorben. 
26

 

3. Keine unabhängig veröffentlichten 
Tierstudien. 

Bei den meisten anderen bisherigen Impfstoffen wurden vor der Verabreichung an 

Menschen Tierversuche durchgeführt und deren Ergebnisse veröffentlicht. Dies ist kritisch, 

weil tödliche Wirkungen oft erst in diesem Schritt erkannt werden. Impfstoffe, die vor den 

Tierversuchen an Menschen verabreicht wurden, haben häufig zu Todesfällen geführt, die 

die Regierungen dazu veranlassten, die Impfstoffe zurückzuziehen. Die meisten 

Wissenschaftler glauben, dass der Tod von Menschen unvermeidlich ist, wenn es keine 

vorherigen, von Experten begutachteten Tierstudien gibt. 
27

 

4. Bekannte Komplikationen. 

Eine der bekannten Komplikationen von Impfstoffen ist etwas, das Immunverstärkung 

genannt wird. Eine Art der Immunverstärkung ist das sogenannte "Antibody Dependent 

Enhancement" (ADE). Dies ist ein Prozess, bei dem ein Virus Antikörper zur Unterstützung 

der Infektion nutzt. Kurz gesagt, die durch einen Impfstoff stimulierten Anti-COVID-

Antikörper verstärken die Infektion, anstatt ihren Schaden zu verhindern. Diese paradoxe 

Reaktion wurde wiederholt bei anderen Impfstoffen und Tierentwicklungsversuchen 

beobachtet, insbesondere bei Impfstoffversuchen mit Coronaviren. 
28

 

Andere bekannte Komplikationen von Impfstoffen sind neurologische Erkrankungen wie 

transverse Myelitis, Bells' Palsy Multiple Sklerose, Autismus und Guillain-Barre. Zum 

Beispiel versuchte die Regierung 1976 eine Massenimpfung der Bevölkerung mit einem neu 

entwickelten Impfstoff gegen die Schweinegrippe. Das Impfprogramm wurde abgebrochen, 

nachdem etwa 450 Menschen an Guillain-Barre erkrankt waren. Die äußerst begrenzten 

Daten zum Impfstoff COVID-19 weisen bereits mindestens zwei Fälle von transversaler 

Myelitis29 und vier Fälle von Bell's Palsy auf, die möglicherweise mit der Impfung in 

Verbindung gebracht werden. 

25 https://www.cnn.com/2020/12/10/australia/australia-vaccine-hiv-intl-hnk/index.html 

26 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/ 

27 https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-data-

preclinical-studies-mrna Von diesen Studien erfahren wir nur aus dem Unternehmen selbst. 

28 https://academic.oup.com/jid/article/222/12/1946/5891764  
29 https://www.nature.com/articles/d41586-020-02706-6 

https://www.cnn.com/2020/12/10/australia/australia-vaccine-hiv-intl-hnk/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-data-preclinical-studies-mrna
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-data-preclinical-studies-mrna
https://academic.oup.com/jid/article/222/12/1946/5891764
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02706-6


 

5. Unbekannte Komplikationen. 

Es gibt ganze Populationen, für die wir die Daten nicht kennen. Zum Beispiel haben wir 

keine Kenntnis über die Immunantwort bei geimpften Personen, die später erkranken, und 

wir kennen auch nicht die Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf bei geimpften Personen 

mit abnehmender Immunität. Wir kennen die Auswirkungen auf ältere Menschen nicht. Wir 

kennen die Auswirkungen auf Schwangere oder solche, die es werden wollen, nicht. Für 

einen enormen Prozentsatz der Bevölkerung, wahrscheinlich mehr als die Hälfte, gibt es 

überhaupt keine aktuellen Daten. 

Allein durch die Tatsache, dass diese Studien innerhalb der letzten sechs Monate gestartet 

wurden, können wir nichts über Langzeiteffekte oder Wechselwirkungen mit anderen Viren 

wie Grippe oder saisonaler Erkältung wissen, insbesondere wenn man bedenkt, dass zwei 

der Impfstoffe, die kurz vor der öffentlichen Verteilung stehen, einen völlig neuen Ansatz 

mit mRNA verfolgen. 

Der Wirkmechanismus der experimentellen mRNA-Impfstoffe beinhaltet eine mögliche 

autoimmune Abstoßung der Plazenta. Laienhaft ausgedrückt, kann der Impfstoff die 

Fähigkeit einer Frau, eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten, dauerhaft beeinträchtigen. 

Die Impfstoffhersteller selbst räumen die Möglichkeit von negativen Auswirkungen auf eine 

Schwangerschaft auf der Impfstoffflasche ein, auf der folgendes steht: "Es ist nicht bekannt, 

ob COVID-19 mRNA VaccineBNT162b2 einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat. Frauen 

im gebärfähigen Alter wird empfohlen, eine Schwangerschaft für mindestens zwei Monate 

nach der zweiten Dosis zu vermeiden. "
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6. Pharmazeutika sind immun gegen jegliche Haftung. 

Die gleichen Unternehmen (und Führungskräfte), die von diesem Impfstoff profitieren, sind 

immun gegen jegliche Haftung. Im Jahr 1986 verabschiedete der Kongress den National 

Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA). Er bietet allen Impfstoffherstellern Immunität von 

der Haftung. Bei dem experimentellen Impfstoff COVID-19 geht AstraZeneca sogar noch 

weiter, indem es anerkennt, dass es sich um eine Notfallsituation handelt und von der EU 

keine Haftung verlangt. "Dies ist eine einzigartige Situation 

30
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/9414  
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wo wir als Unternehmen einfach nicht das Risiko eingehen können, wenn in ... vier Jahren 
der Impfstoff Nebenwirkungen zeigt", sagte Ruud Dobber, ein Mitglied des Astra-
Führungsteams, zu Reuters. 
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7. Ein experimenteller Impfstoff ist nicht sicherer als ein sehr niedriger IFR. 

Es war schon immer bekannt, dass die IFR bei jungen und gesunden Menschen mittleren 

Alters sehr niedrig ist, und jetzt hat sich gezeigt, dass sie außerordentlich niedrig ist. Wir 

werden immer besser in der Behandlung von COVID-19: Die Todesrate bezogen auf die 

Bevölkerung sinkt weiter, die Krankenhausaufenthalte für COVID-19 werden kürzer und 

die Krankenhaussterblichkeit durch COVID-19 sinkt. 

Fragen zur Wirksamkeit der COVID-19-Versuchsimpfstoffe 

1. Kein Beweis, dass der Impfstoff die Übertragung des Virus stoppt. 

Die bisher veröffentlichten Studiendaten zu den Impfungen haben sich nicht mit der Frage 

der Übertragung des Virus befasst. Das heißt, die Wirksamkeitsdaten basieren in erster 

Linie auf den Symptomen, nicht auf der Übertragung. Könnte der Impfstoff 

asymptomatische Träger erzeugen, die das Virus unwissentlich übertragen können? Die 

Wissenschaftler sind sehr offen über die Tatsache, dass sie nicht wissen, ob der Impfstoff 

sogar die Ausbreitung des Virus stoppt! 
32 

Dr. Corey, der die Impfstoffstudien für das NIH 

COVID-10 Prevention Network leitet, sagt: "Die Studien sind nicht darauf ausgelegt, die 

Übertragung zu bewerten. Sie stellen diese Frage nicht und es gibt zu diesem Zeitpunkt 

wirklich keine Informationen darüber." 

 

 

2. Unbekannte Leistung für Sterblichkeit oder Krankenhausaufnahme. 

Derzeit glauben die Pharmafirmen, dass ihre ersten COVID-19-Impfstoffe zu ~95% 

wirksam sind. Pharmazeutische Unternehmen glauben typischerweise, dass ihre Impfungen 

wirksamer sind, als sie es tatsächlich sind. Zum Beispiel zeigen die Daten der CDC, dass der 

Grippeimpfstoff 

31 https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability/astrazeneca-to-be-exempt-

from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries-idUSKCN24V2EN  

32 https://www.medscape.com/viewarticle/941388  

 

war 2017-18 zu 38 % wirksam, 2018-19 zu 20 % und 2019-20 zu 39 %, obwohl seine 
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Wirksamkeit bei seiner Einführung 1938 viel höher erwartet wurde. Selbst wenn der 

COVID-19-Impfstoff in der realen Welt wirklich zu 95 % wirksam ist, ist die 

Überlebensrate derjenigen, die an der Krankheit erkranken, bereits so viel höher als das. 

Wenn Sie weniger als 70 Jahre alt sind, haben Sie eine Überlebenschance von 99,5 %, 

wenn Sie weniger als 50 Jahre alt sind, haben Sie eine Überlebenschance von 99,98 %, und 

wenn Sie weniger als 20 Jahre alt sind, haben Sie eine Überlebenschance von 99,997 %. 

Bemerkenswert ist, dass die Impfstoffstudien zu wenige positive Fälle aufwiesen, um mit 

statistischer Signifikanz einen Nutzen bei sekundären Endpunkten wie verminderter 

Sterblichkeit oder Krankenhausaufenthalten zu bewerten.  

(ref: https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037) 

3. Der Impfstoff hält eine unbekannte Dauer an. 

Wir wissen sehr wenig über die Langlebigkeit der für COVID-19 durch natürliche 

Infektionen oder durch die Impfstoffe erworbenen Immunität. Wird die Impfung eine lang 

anhaltende Immunität verleihen oder wird im nächsten Jahr eine weitere Impfung 

erforderlich sein? Jüngste Studien haben gezeigt, dass die körpereigene Immunantwort 

gegen das Virus, gemessen an der Anzahl der Antikörper und T-Zellen, mit der Zeit 

abnimmt. "Wir wissen nicht, wie lange die Immunität anhält", sagt Akiko Iwasaki, 

Professorin für Immunbiologie an der Yale University. Wir haben zum Beispiel keine 

dauerhafte Immunität gegen Grippe, weil das Virus ständig mutiert und wir jedes Jahr eine 

neue Impfung bekommen müssen. Pharmazeutische Unternehmen und Forscher vermuten, 

dass der COVID-19-Impfstoff jährlich verabreicht werden sollte, allerdings mit wenig 

wissenschaftlicher Grundlage für diese Zeitschiene. 

V. COVID-19 Experimentelle Impfstoffe 

Präzise Sprache ist ein wichtiges Mittel zur Bekämpfung von Desinformation. Es gibt keine 

COVID-19-Impfstoffe. Die korrekte Terminologie ist, dass es experimentelle COVID-19-

Impfstoffe gibt, auch bekannt als COVID-19-Untersuchungsimpfstoffe. Es werden mehrere 

Arten von Impfstoffen erprobt; hier ist eine Übersicht über die Kategorien. Die, die einer 

Massenverbreitung am nächsten kommen, sind die mRNA-Impfstoffe. 
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Ein Grund, warum wir dies als das bezeichnen müssen, was es ist, nämlich experimentell, 

ist, dass die amerikanische Öffentlichkeit darauf vorbereitet wurde, dieses biologische 

Mittel zu erhalten, einfach weil das Wort experimentell verschwunden ist. Fast kein 

normaler Mensch würde sich freiwillig melden, um als erster ein experimentelles 

Medikament zu erhalten, es sei denn, er wäre sehr krank und es gäbe keine Alternativen. 

Bei COVID-19 wird die große Mehrheit der Menschen nicht sehr krank, und es gibt viele 

alternative Behandlungsmöglichkeiten. Wir müssen darauf bestehen, den korrekten Begriff 

"experimenteller Impfstoff" zu verwenden. 

Der andere Grund, warum wir dies als das bezeichnen müssen, was es ist, nämlich 

experimentell, ist, dass der experimentelle Status wichtige rechtliche Auswirkungen hat. 

Diese Wirkstoffe werden unter einer EUA (Emergency Use Authorisation)
34 

vertrieben, die 

festlegt, wie zukünftige Schäden an Patienten entschädigt werden. 

  

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037)


Beachten Sie die Sprache, die der Pharmakonzern in seinem Beratungsbericht an die FDA 

vom 10. Dezember 2020 verwendet. Wir müssen die gleiche Sprache verwenden, aber nicht 

alle Amerikaner kennen oder verstehen das Wort "investigational". 

 

VI. COVID-19 Experimentelle Impfstoffe & Antikörper-abhängiges Enhancement 

Eine gut dokumentierte und schwerwiegende Nebenwirkung von Impfstoffen ist als 

pathogenes Priming oder Antikörperabhängigkeit oder Immunverstärkung bekannt. Sie ist 

schwer nachzuweisen, wobei Ärzte und Wissenschaftler und die Öffentlichkeit dazu neigen, 

ihre Existenz zunächst zu leugnen, indem sie sagen, eine Person(en) habe(n) "einen 

schlimmeren Virus." Eine Möglichkeit zu erfahren, dass ADE ein realer Effekt ist, ist der 

Vergleich von geimpften und ungeimpften Populationen. Wenn ganze Populationen sofort 

mit diesen experimentellen Impfstoffen geimpft werden, wird die wahre Häufigkeit von 

ADE nie bekannt werden, da viele Fälle einfach fälschlicherweise als "neuer Stamm" oder 

"schwererer Stamm" beschrieben werden. 

Obwohl die meisten Leser noch nie davon gehört haben, ist das Antikörper-abhängige 

Enhancement so bekannt, dass es sogar eine eigene Wikipedia-Seite hat: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Antibody-dependent_enhancement screenshot date December 

8, 2020. Beachten Sie, dass häufig Coronaviren involviert sind. 

NBi9i0yP1Zc8nr5FhlNXL6DoyCwMg jYSRIeJsPg0iB1pBhWWpyYreSQ&utm content=102466647 

&utm source=hs email 

https://en.wikipedia.org/wiki/Antibody-dependent_enhancement


 

ADE ist besonders heikel, weil es sich um eine verzögerte Reaktion handelt. 

Anfänglich scheint alles gut zu sein. Die Person scheint eine großartige Immunreaktion 

zu haben, aber dann wird es tödlich, wenn die Person dem Virus in freier Wildbahn 

ausgesetzt ist. Es ist bekannt, dass man zuerst Tierversuche machen muss, um ADE 

auszuschließen. Die starken Impfstoff-Befürworter Dr. Offit und Dr. Hotez, von denen 

man erwarten würde, dass sie von diesen experimentellen Impfstoffen begeistert sind, 

haben diese neuen experimentellen Impfstoffe nicht wirklich befürwortet, weil frühere 

Coronavirus-Impfstoffe eine lange Geschichte des Versagens aufgrund von 

"Antikörper-abhängiger Verstärkung" haben. 

Antikörperabhängiges Enhancement (ADE) liegt vor, wenn durch einen Impfstoff 

erzeugte Anti-COVID-Antikörper, anstatt die Person zu schützen, eine schwerere oder 

tödliche Erkrankung verursachen, wenn die Person später SARS-CoV-2 in freier 

Wildbahn ausgesetzt ist. Der Impfstoff verstärkt die Infektion, anstatt Schäden zu 

verhindern. Dies kann erst nach Monaten oder Jahren der Anwendung in Populationen 

auf der ganzen Welt beobachtet werden. Diese paradoxe Reaktion wurde bereits bei 

anderen Impfstoffen und Tierversuchen beobachtet. Ein gut dokumentiertes Beispiel ist 

der Dengue-Fieber-Impfstoff, der zu vermeidbaren Todesfällen führte. 
35
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Dengue-Fieber hat weltweit jährlich 100-400 Millionen Infektionen, 500.000 

Krankenhausaufenthalte und eine Sterblichkeitsrate von 2,5%. Es ist eine führende 

Todesursache bei Kindern in asiatischen und lateinamerikanischen Ländern. Trotz über 

50 Jahren aktiver Forschung hat ein Dengue-Impfstoff immer noch keine breite 

Zulassung erhalten, was zum großen Teil auf die ADE zurückzuführen ist. 
37 
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35 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7642463/ 
36 https://www.nature.com/scitable/topicpage/host-response-to-the-dengue-virus-22402106/ 
37 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7642463/ 

Jahre und fast 2 Milliarden Dollar in die Entwicklung des Dengue-Impfstoffs gesteckt und 
ihre Ergebnisse im NEJM veröffentlicht, was schnell von der WHO gebilligt wurde. Aber 
es gab Wissenschaftler, die klar auf die Gefahr hinwiesen, was die Philippinen ignorierten, 
und sie beschlossen, ihn 2016 Hunderttausenden von Kindern zu geben. Als sie später in 
freier Wildbahn ausgesetzt wurden, erkrankten viele schwer und 600 Kinder starben. 
Gegen die Entscheidungsträger wurde Strafanzeige erstattet. 
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Das Gleiche geschah in den 1960er Jahren mit dem Respiratory Syncytial Virus (RSV) - sie 

übersprangen auch die Tierstudien und gaben den Impfstoff 35 Kindern und zunächst sah es 

so aus, als ob er gut funktionierte. Aber als diese Kinder dem wilden Virus ausgesetzt 

wurden, wurden sie viel kränker und dann starben zwei der Kinder, was zu einem Skandal 

wurde. RSV verläuft bei Kindern typischerweise mild - wohingegen die Impfung von 

Kindern dagegen zum Tod führte. 
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Dies ist mit anderen Coronaviren geschehen. Für SARS-CoV-1 gab es etwa 35 

Impfstoffkandidaten, die besten vier wurden an Frettchen getestet und es sah so aus, als ob 

sie gut funktionierten. Aber als diese Frettchen in freier Wildbahn ausgesetzt wurden, 

wurden sie sehr krank und starben. Äußerst besorgniserregend ist, dass diese Antikörper-

abhängige Verstärkung, ADE, schon lange aus Experimenten mit Corona-Impfstoffen bei 

Katzen bekannt ist. Im Rahmen dieser Studien starben alle Katzen, die die Impfung 

zunächst gut vertragen hatten, nachdem sie sich mit dem Wildvirus angesteckt hatten. 
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Das ursprüngliche SARS-CoV, ein Coronavirus, das dem aktuellen SARS-CoV-2-Erreger 

COVID-19 zu 78 % ähnelt, verursachte im Jahr 2003 eine Epidemie. Wissenschaftler 

versuchten, einen Impfstoff zu entwickeln. Zunächst schien er vielversprechend zu sein, aber 

letztendlich wurde er aufgegeben, weil die Mäuse zwar den Impfstoff tolerierten und 

Antikörper produzierten, aber als die Mäuse in freier Wildbahn dem eigentlichen Virus 

ausgesetzt wurden, starben sie aufgrund dessen, was wir als plötzlichen schweren 

Zytokinsturm bezeichnen würden. 
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SARS-CoV-2, das zu COVID-19 führen kann, wurde erstmals vor weniger als einem Jahr 

dokumentiert, wobei nur wenige Informationen über den Krankheitsverlauf und die 

Interaktionen mit dem Immunsystem der verschiedenen SARS-CoV-2-Stämme vorliegen. 

Wir wissen, dass sich SARS-CoV-2 von anderen Coronaviren dadurch unterscheidet, dass 

ausgewählte Individuen eine aggressive Immunantwort auslösen, die zu einem 

Zytokinsturm und zum Tod führt. Es ist noch weitgehend unbekannt, warum die 

Immunantwort auf SARS - 

38 https://childrenshealthdefense.org/news/COVID-19-robert-f-kennedy-jr-and-del-bigtree-talk-about-
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39 https://www.reuters.com/article/us-rsv-shot/research-shows-why-1960s-rsv-shot-sickened-children-
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CoV-2 variiert so stark, dass ein großer Prozentsatz der Patienten asymptomatisch ist und 

andere schnell sterben. 

Science, Nature, Journal of Infectious Diseases und andere haben bereits ADE oder 
vaccine-associated hypersensitivity (VAH) Risiken im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von experimentellen COVID-19 Impfstoffen dokumentiert. 42 43 44 

Die Phase-III-Studien von Pfizer, Moderna und AstraZeneca geben wenig Aufschluss über 

ADE und VAH. Nicht nur ist die Stichprobengröße der geimpften Teilnehmer, die COVID-

19 entwickelten, sehr klein, sondern es ist nach den öffentlich zugänglichen Informationen 

auch unbekannt, welche Stämme von SARS-CoV-2 die Teilnehmer der Studien befallen 

haben. 

Diese ADE-Reaktion ist so besorgniserregend, dass sich viele Wissenschaftler bereits einig 

sind, dass das Risiko viel zu hoch ist, um diese experimentellen Impfstoffe für die breite 

Öffentlichkeit freizugeben. Am 1. Dezember 2020 beantragten der ehemalige Pfizer-Chef 

der Atemwegsforschung Dr. Michael Yeadon und der Lungenspezialist und ehemalige 

Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Wolfgang Wodarg bei der für die Zulassung von 

Medikamenten in der Europäischen Union zuständigen Europäischen Medizinagentur die 

sofortige Aussetzung aller SARS CoV 2-Impfstoffstudien, insbesondere der 

BioNtech/Pfizer-Studie zu BNT162b. 45 46 Als einen der wichtigsten Gründe führten sie an, 

dass die Bildung von sogenannten "nicht-neutralisierenden Antikörpern" zu einer 

überschießenden Immunreaktion führen kann, vor allem dann, wenn der Proband nach der 

Impfung mit dem echten, "wilden" Virus konfrontiert wird. Diese so genannte Antikörper-

abhängige Verstärkung, ADE, ist seit langem bekannt, z. B. aus Experimenten mit Corona-

Impfstoffen bei Katzen. Im Rahmen dieser Studien starben alle Katzen, die die Impfung 

zunächst gut vertragen hatten, nachdem sie sich mit dem Wildvirus angesteckt hatten. 

Wenn diese experimentellen Coronavirus-Impfstoffe eine ADE-Reaktion verursachen und 

Millionen und Abermillionen von Amerikanern diesen Impfstoff genommen haben, 

könnten wir statt einer 99,98%igen Heilungsrate für COVID-19 mit einer 20-30%igen 

Todesrate konfrontiert werden, wenn all diese Millionen von Amerikanern COVID-19 in 

freier Wildbahn ausgesetzt sind. 
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VII. COVID-19 Experimentelle Impfstoffe und andere bekannte Probleme 

Bei COVID-19-Experimentalimpfstoffen sind ähnliche Probleme wie bei anderen 

Impfstoffen zu erwarten, einschließlich neurologischer Störungen und möglicher rassischer 

Unterschiede im Ansprechen auf den Impfstoff. Zu den bekannten Komplikationen von 

Impfstoffen gehören neurologische Erkrankungen wie transversale Myelitis, Multiple 

Sklerose, Autismus und Guillain-Barre. Zum Beispiel, im Jahr 1976 

https://childrenshealthdefense.org/news/COVID-19-robert-f-kennedy-jr-and-del-bigtree-talk-about-the-vaccine/
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47 Dies ist eine Spekulation, die auf den Todesfällen der Frettchen in den früheren SARS-

Impfstoffversuchen beruht. 

 

versuchte die Regierung eine Massenimpfung der Bevölkerung mit einem neu entwickelten 

Impfstoff gegen die Schweinegrippe. Das Impfprogramm wurde abgebrochen, nachdem 

etwa 450 Menschen an Guillain-Barre erkrankt waren. Die extrem begrenzten Daten des 

experimentellen Impfstoffs COVID-19 haben bereits zwei Fälle von transversaler Myelitis 

ergeben. 
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Es gibt bereits zahlreiche Erkenntnisse darüber, dass die ethnische Zugehörigkeit die 

Reaktionsfähigkeit auf einen Impfstoff beeinflusst, was von Wissenschaftlern und der 

Öffentlichkeit oft unterschätzt wird. 
49 

Eine zu starke Immunreaktion auf einen Impfstoff 

kann zu entzündlichen Erkrankungen wie der transversalen Myelitis (Entzündung und 

Lähmung des Rückenmarks) führen. Dies gibt Anlass zu ernsten Bedenken, 

Afroamerikanern bei der Vergabe eines experimentellen Impfstoffs Priorität einzuräumen, 

wenn so viel verfügbare Wissenschaft zeigt, dass diese Bevölkerungsgruppe bereits ein 

höheres Risiko für unerwünschte Reaktionen auf Impfstoffe hat. 

i. Es wurde gezeigt, dass Rasse und ethnische Zugehörigkeit die 

Antikörperreaktionen auf den Rötelnimpfstoff beeinflussen, der bei Kindern 

afrikanischer Ethnizität signifikant höhere Titer hervorruft als bei Kindern 

europäischer Abstammung oder hispanischer Ethnizität [1]. 

ii. Eine in den USA durchgeführte Studie fand signifikant höhere 

Seroprävalenzraten von Antikörpern gegen das Masernvirus bei Afroamerikanern 

im Vergleich zu Kaukasiern [2] 

iii. und Antikörpertiter gegen den Pertussis-Impfstoff waren bei afroamerikanischen 

Kindern im Vergleich zu kaukasischen Kindern stark und durchgängig höher [3]. 

iv. Eine ähnliche Studie, die in Nordkanada durchgeführt wurde, zeigte, dass 

einheimische Innuit- und Innu-Kinder höhere Antikörpertiter 

gegen einen Masernimpfstoff entwickelten als Kinder kaukasischer Abstammung 

[4]. 

v. Unterschiede in der serologischen Reaktion auf Impfstoffe wurden auch 

zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen für den Haemophilus influenzae Typ 

b-Tetanus-Toxoid-Konjugatimpfstoff [5] oder den Haemophilus influenzae Typ b-

Polysaccharid-Neisseria meningitidis Außenmembranprotein-Konjugatimpfstoff 

[6] beobachtet. 

vi. Eine Fünfzehn-Jahres-Studie über die Hepatitis-Impfung von Säuglingen ergab, 
dass "weiße Jungen im Vergleich zu nicht-weißen Jungen eine um 64% geringere 
Wahrscheinlichkeit hatten, eine Autismus-Diagnose zu erhalten".
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Schließlich gibt es bereits bekannte schwerwiegende und einzigartige Probleme mit 
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früheren versuchten Coronavirus-Impfstoffen. Der Grund, warum es keine Impfstoffe 

gegen Coronaviren der oberen Atemwege gibt, ist, dass das Risiko-Nutzen-Verhältnis nie 

überwunden werden konnte. Der Impfstoff kann ein pathogenes Priming verursachen, das 

die Letalität erhöht, während das Virus selbst oft nur vorübergehend und nicht tödlich ist. 

Dr. Hotez, ein starker Befürworter von Impfstoffen und Wissenschaftler, sagte bei einer 

Anhörung des Wissenschaftsausschusses des Repräsentantenhauses aus, dass diese Art von 

Impfstoffen zu schlechteren Ergebnissen einschließlich des Todes bei Kindern führt. 
51 

Eine 

Tierstudie mit dem ursprünglichen SARS-Impfstoff zeigte eine Überempfindlichkeit gegen 

die SARS-Komponenten: "Caution in proceeding to application of a SARS-CoV vaccine in 

humans is indicated. 
52 

Frühere Coronavirus-Impfstoffprojekte lösten so starke 

Immunreaktionen aus, dass die Versuchstiere starben und die Impfstoffversuche 

abgebrochen wurden. 
53

 

48 https://www.nature.com/articles/d41586-020-02706-6  
49 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5325335/ 

50 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21058170/ 
51 Dr. Hotez. immunisiert und dann paradoxe Immunverstärkung auf Respirationsvirus-Impfstoffe -
Labortiere - gleiches Problem. sehr langsam sehr vorsichtig vorgehen 
https://ican.wetransfer.com/downloads/17513d1218048533022b9bc163e9d64520201205190837/94d4f4 
540e3064b4bbbd42c7cecf67e920201205190837/e70343  
52 https://journals.plos.org/plosone/article/füe?id=10.1371/journal.pone.0035421&type=printable 

53 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/ 

22 
VIII. COVID-19 Experimentelle Impfstoffe und andere unbekannte oder neue 
Probleme 

Ärzte an vorderster Front haben einen sehr gesunden Respekt vor dem, was unbekannt ist. 

Bei diesen neuen experimentellen Impfstoffen ist mehr unbekannt als bekannt, daher ist 

dieser Abschnitt per Definition unvollständig. Aber wir haben bereits Hinweise darauf, wo 

ernsthafte Probleme auftreten werden, basierend auf frühen Daten und Wirkmechanismen. 

Es gibt Hinweise darauf, dass der Impfstoff eine dauerhafte Autoimmunabstoßung der 

Plazenta verursachen könnte. 

Plazentaentzündungen, die zu Totgeburten in der Mitte der Schwangerschaft (zweites 

Trimester) führen, werden bei COVID-19 und bei anderen ähnlichen Coronaviren 

beobachtet. So wie die experimentellen Impfstoffe wirken, ist es besorgniserregend, dass 

diese schädliche Wirkung auf die Plazenta, die in der Natur nur so lange anhält wie die 

akute Erkrankung, stattdessen lebenslang wäre. 

Es gibt einen Fallbericht über eine Frau mit einer sich normal entwickelnden 

Schwangerschaft, die das ansonsten gesunde Baby im fünften Monat während einer akuten 

COVID-19 verlor. Die mütterliche Seite der Plazenta war stark entzündet. Diese "Infektion 

der mütterlichen Seite der Plazenta, die eine akute oder chronische Plazentainsuffizienz 

hervorruft und zu einer Fehlgeburt oder fetalen Wachstumseinschränkung führt, wurde bei 

40 % der schwangeren Frauen mit ähnlichen Coronaviren beobachtet. "
54 

Bisher scheint 

SARS-Co-V-2 ähnlich zu sein. 
55 

Diese Frage wurde nicht untersucht, obwohl es heißt: 

"Zusätzliche Studien an schwangeren Frauen mit COVID-19 sind gerechtfertigt, um 

festzustellen, ob SARS-CoV-2 ähnliche unerwünschte Ergebnisse verursachen kann." 

Die angeblichen mRNA-Impfstoffe könnten eine ähnliche Reaktion wie das Virus auslösen. 

Es gibt eine Komponente im Impfstoff, die die gleiche Autoimmunabstoßung der Plazenta 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02706-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5325335/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21058170/
https://ican.wetransfer.com/downloads/17513d1218048533022b9bc163e9d64520201205190837/94d4f4
https://ican.wetransfer.com/downloads/17513d1218048533022b9bc163e9d64520201205190837/94d4f4
https://journals.plos.org/plosone/article/füe?id=10.1371/journal.pone.0035421&type=printable
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/


verursachen könnte, aber auf unbestimmte Zeit. Laienhaft ausgedrückt: COVID-19 wurde 

mit einem hohen Risiko einer Fehlgeburt in der Mitte der Schwangerschaft in Verbindung 

gebracht, weil die Plazenta versagt - aber der Impfstoff könnte genau das Gleiche bewirken 

- aber nicht nur für die paar Wochen, in denen man krank ist - sondern für immer. Das 

bedeutet, dass wiederholte Schwangerschaften immer wieder scheitern würden ~ mitten in 

der Schwangerschaft. Es ist völlig leichtsinnig, diesen Impfstoff Millionen von Menschen 

zu geben, die sonst alle erwartet werden, um zu erholen, bis wir die Antwort auf diese 

Frage kennen! 

i. Hier ist die wissenschaftliche Theorie/Erklärung für die Wirkung auf die Plazenta 

(und möglicherweise auf Spermien): Das Spike-Protein von Sars-Cov-2, gegen das 

Teams konkurrieren, um einen Impfstoff zu entwickeln, ist hochgradig homolog mit 

einem menschlichen HERV-Protein, Syncytin-1. Syncytin-1, ein von HERV 

abgeleitetes Protein, verursacht die Fusion von Zellen im Trophoblasten und spielt 

eine Rolle bei der Plazentation. 
56 Es 

wird erwartet, dass die Impfungen Antikörper 

gegen die Spike-Proteine von SARS-CoV-2 produzieren. Spike-Proteine enthalten 

jedoch auch syncytin-homologe Proteine, die für die Bildung der Plazenta bei 

Säugetieren wie dem Menschen essentiell sind. Es muss absolut ausgeschlossen 

werden, dass ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 eine Immunreaktion gegen Syncytin-

1 auslösen könnte, da sonst bei geimpften Frauen eine Unfruchtbarkeit von 

unbestimmter Dauer entstehen könnte. 57 58 

54 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765616  
55 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30311-1/volltext 
56 https://bjgplife.com/2020/05/21/of-hervs-and-COVID-19-questions-for-the-future/ 
57 https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-

and-call-for-co-signing-the-petition/?fbclid=IwAR3yoj0SCIK8WaaS0-w1vIoi-

g4qNYydTxT3aK01NJDwHut3jWpygtnnbNY  

 

Alignment der endogenen Elemente Syn1, die auf dem menschlichen Chromosom 7 
gefunden werden, oder Syn2, das auf Chromosom 6 gefunden wird, oder HERV-K, 
das von Chromosom 6 exprimiert wird, zeigen alle eine Reihe von Sequenzmotiven 
mit signifikanter Ähnlichkeit zum nCoV2019-Spike-Protein. 

59
 

ii. Wie vom Public Broadcasting Service berichtet, in Bezug auf die Plazenta 

Wissenschaft: "Der Synzytiotrophoblast ist die äußerste Schicht der Plazenta, der 

Teil, der gegen die Gebärmutter gedrückt wird. Es ist buchstäblich eine Schicht von 

Zellen, die miteinander verschmolzen sind und eine Wand....Zellen sorgt dafür, dass 

Mutter und Baby in Harmonie arbeiten und sich nicht gegenseitig umbringen. So eine 

Struktur gibt es sonst nirgendwo im Körper. "
60

 

Viele Wissenschaftler sind sich bereits einig, dass das Risiko viel zu hoch ist, um diese 

experimentellen Impfstoffe für die breite Öffentlichkeit freizugeben. Am 1. Dezember 2020 

haben der Ex-Pfizer-Leiter der Atemwegsforschung Dr. Michael Yeadon und der 

Lungenspezialist und ehemalige Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Wolfgang Wodarg bei 

der für die europäische Zulassung zuständigen Europäischen Medizinagentur einen Antrag 

auf sofortige Aussetzung aller SARS CoV-2-Impfstoffstudien, insbesondere der 

BioNtech/Pfizer-Studie zu BNT162b, gestellt. 61 62 Einer der wichtigsten Gründe, die sie 

anführten, war die Möglichkeit lebenslanger Unfruchtbarkeit, wie oben beschrieben und 

hier kopiert. 
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IX. Interessenkonflikte bei Pharmaunternehmen 

Als die Regierung weltweit auf COVID-19 reagierte, gab es einen Ansturm auf die 

Herstellung von Impfstoffen. Was meist nicht bekannt ist, ist, dass Pharmaunternehmen 

davon abgeschirmt sind, irgendetwas an Menschen zu zahlen, die durch ihre Impfstoffe 

geschädigt werden könnten. Dies ist eine einzigartige Ausnahmeregelung und ein 

finanzieller Vorteil, der dazu führte, dass die Pharmaindustrie in den 35 Jahren seit 

Abschluss dieses Abkommens auf ein Vielfaches ihrer früheren Größe explodierte. 

Seit 1986, als Pharmafirmen nicht mehr verklagt werden konnten, wenn etwas mit einem 

Impfstoff schief ging, gab es eine enorme Zunahme von Impfstoffen und gleichzeitig viel 

weniger Vorsicht, als es sein sollte, wenn man Millionen von vollkommen gesunden 

Menschen ein biologisches Mittel empfiehlt. Der "National Childhood Vaccine Injury Act" 

von 1986" besagt, dass niemand pharmazeutische Firmen wegen einer Impfstoffverletzung 

verklagen kann. 42 USC §300aa-11. 1986 gab es also 11 Impfstoffe, aber heute gibt es 53 

(1986: Polio, DTP, MMR und das war's) und hunderte weitere sind geplant. In dieser Zeit 

stieg der Impfstoffmarkt von 1 Mrd. $ auf 44 Mrd. $ (diese 1 Mrd. $ wären heute 2,24 Mrd. 

$ wert) und es ist offensichtlich, dass die Pharmaindustrie einen Anreiz hat, immer mehr 

Impfstoffe herzustellen. 
63

 

Pharmazeutische Unternehmen sind jetzt 1,3 Billionen Dollar wert. "
64 

Sie sind 2,5x so groß 

wie Big Tobacco, was 500 Milliarden Dollar/Jahr65 bedeutet, und fast 100x so groß wie die 

NFL. In den letzten zwanzig Jahren haben Pharmaunternehmen 4 Milliarden Dollar für die 

Lobbyarbeit im Kongress ausgegeben, das ist mehr als die Luft- und Raumfahrt-, 

Verteidigungs- und Öl-/Gasindustrie zusammen. 
66

 

Zwar wird keine negative Absicht unterstellt, aber es ist offensichtlich, dass ein 

Unternehmen, das nicht sicher sein muss, dass seine Produkte sicher sind, niemals so 

vorsichtig sein wird wie ein Unternehmen, das sich solche Fehler nicht leisten kann. Wenn 

es eilig ist, wie diese beispiellose Situation gezeigt hat, wurde an allen möglichen Ecken 

und Enden gespart, einschließlich Langzeitstudien und Tierversuchen. Und die 

grundsätzliche Frage, ob man überhaupt einen Impfstoff braucht, wurde beiseite geschoben, 

zum großen Teil wegen der sehr aufregenden Profiterwartungen der Pharmakonzerne. 

Wären die Dinge nicht so überstürzt und mit finanziellen Anreizen versehen, hätten Ärzte 

und Wissenschaftler bemerkt, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus wahrscheinlich 

weder wünschenswert noch sicher und wirksam ist, wenn man die geringe Letalität, die 

Vorgeschichte von ADE und die früheren tödlichen Folgen von Coronavirus-Impfstoffen 

bedenkt. 

  



X. Experimentelle Impfstoffe & Rechtsfragen für Patienten 

Sobald die FDA eine EUA zur Zulassung eines COVID-19-Impfstoffs ausstellt, sind die 

Möglichkeiten eines Klägers gemäß dem PREP Act begrenzt. Die Impfstoffhersteller haben 

sich für dieses Gesetz eingesetzt, um 

63 https://www.bloomberg.com/features/2020-moderna-biontech-COVID-shot/ 11. August 2020. Die 

Möglichkeit eines COVID-19-Impfstoffs hat Investoren dazu veranlasst, den Wert der Moderna-Aktien 
in diesem Jahr mehr als zu verdreifachen, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa 28 

Milliarden Dollar beschert, eine erstaunliche Zahl für ein Unternehmen ohne Produkte. Die Aktien von 

BioNTech haben sich mehr als verdoppelt. Ein drittes Unternehmen mit einer mRNA-basierten COVID-
19-Spritze, die CureVac AG, hat erklärt, dass es einen Börsengang in Erwägung zieht. Sowohl Stéphane 

Bancel, der Vorstandsvorsitzende von Moderna, als auch Ugur Sahin, sein weniger auffälliges 
Gegenstück bei BioNTech, sind Multimilliardäre geworden. 

64 https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/ 
65 https://www.theguardian.com/business/2012/mar/22/tobacco-profits-deaths-6-million 

66 https://publicintegrity.org/health/opinion-big-pharmas-stranglehold-on-washington/ 

 

im Falle einer Notstandserklärung des US Department of Health and Human Services 

(HHS) den staatlichen Impfstoffsicherheitsgesetzen vorgehen. 

"Das PREP-Gesetz ermächtigt den Secretary of HHS, eine Erklärung (PREP-

Gesetz-Erklärung) abzugeben, die Immunität von der Haftung (außer für 

vorsätzliches Fehlverhalten) für Schadensersatzansprüche gewährt, die durch die 

Verabreichung oder den Einsatz von Gegenmaßnahmen gegen Krankheiten, 

Bedrohungen und Bedingungen verursacht werden, die vom Secretary als 

gegenwärtige oder glaubwürdige Gefahr eines zukünftigen Notfalls für die 

öffentliche Gesundheit eingestuft werden, und zwar für Einrichtungen und 

Personen, die an der Entwicklung, Herstellung, Prüfung, Verteilung, 

Verabreichung und dem Einsatz solcher Gegenmaßnahmen beteiligt sind. Eine 

PREP-Act-Erklärung dient speziell dem Zweck, Immunität von der Haftung zu 

gewähren." 

Am 10. März 2020 erklärte der Secretary of HHS den öffentlichen Gesundheitsnotstand für 

COVID-19, wodurch die Schutzmaßnahmen des PREP-Gesetzes auf die COVID-19-

Pandemie anwendbar werden. 

Das PREP-Gesetz gewährt bestimmten "abgedeckten Personen" Haftungsimmunität gegen 

jegliche Schadensersatzansprüche, die durch die Herstellung, Verteilung, Verabreichung 

oder Verwendung von medizinischen Gegenmaßnahmen, zu denen auch ein COVID-19-

Impfstoff gehört, verursacht werden (oder daraus entstehen, sich darauf beziehen oder 

daraus resultieren). Dieses Gesetz schirmt die Pharmafirmen von der Haftung ab, was es 

schwierig macht, sie finanziell zur Verantwortung zu ziehen. Mit anderen Worten, es ist 

viel schwieriger als ein normaler Produkthaftungsfall. Das Pharmaunternehmen kann nur 

dann haftbar gemacht werden, wenn ein "vorsätzliches Fehlverhalten" im Sinne des 

Gesetzes vorliegt, das zum Tod oder zu einer schweren Körperverletzung führt. Die 

AFLDS weist die pharmazeutischen Unternehmen schon heute, bevor der Impfstoff verteilt, 

verabreicht oder verwendet wird, darauf hin, dass sie, wenn sie jetzt mit der Absicht 

vorgehen, einen unrechtmäßigen Zweck zu erreichen, und obwohl sie über die 

schwerwiegenden potenziellen Risiken, wie hier beschrieben, informiert sind, eindeutig ein 

vorsätzliches Fehlverhalten begehen und daher nicht mehr durch das PREP-Gesetz 

geschützt sind. 

https://www.bloomberg.com/features/2020-moderna-biontech-COVID-shot/
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Das PREP-Gesetz schützt Arbeitgeber oder Unternehmen nicht als "gedeckte Personen", 

und sollten sie versuchen, die Impfung vorzuschreiben, können sie für daraus resultierende 

Schäden haftbar gemacht werden. 

Gemäß einer EUA hat jede Person das Recht, ein Medikament/Biologikum abzulehnen, das 

nicht vollständig zugelassen ist. Der Proband muss über die Risiken/Nutzen und das 

Ablehnungsrecht informiert werden. Eine experimentelle Behandlung kann nicht 

erzwungen werden. Wenn also z. B. eine Lehrergewerkschaft oder eine Fluggesellschaft 

versucht, einen COVID-19-Impfstoff vorzuschreiben, der unter einer EUA ausgegeben 

wurde, können sie sehr wohl für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden. 

Viele Wissenschaftler sind sich bereits einig, dass das Risiko viel zu hoch ist, um mit diesen 

experimentellen Impfstoffen fortzufahren. Am 1. Dezember 2020 haben der Ex-Pfizer-Chef 

der Atemwegsforschung Dr. Michael Yeadon und der Lungenspezialist und ehemalige 

Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Wolfgang Wodarg bei der für die EU-weite 

Arzneimittelzulassung zuständigen Arzneimittelagentur einen Antrag auf sofortige 

Aussetzung aller SARS CoV 2-Impfstoffstudien, insbesondere der BioNtech/Pfizer-Studie 

zu BNT162b (EudraCT-Nummer 2020-002641-42) gestellt. Dr. Wodarg und Dr. Yeadon 

fordern, dass die Studien - zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Probanden - nicht 

fortgesetzt werden dürfen, bis ein Studiendesign vorliegt, das geeignet ist, die erheblichen 

Sicherheitsbedenken, die von einer wachsenden Zahl renommierter Wissenschaftler gegen 

den Impfstoff und das Studiendesign. Weiterhin fordern sie, dass z. B. durch Tierversuche 

ausgeschlossen werden muss, dass sich bereits aus früheren Studien bekannte Risiken, die 

zum Teil aus der Natur der Coronaviren herrühren, realisieren lassen. Die Bedenken richten 

sich insbesondere auf die folgenden vier Punkte (die ersten beiden wurden bereits früher in 

diesem Papier genannt): 

 Die Bildung sogenannter "nicht-neutralisierender Antikörper" kann zu einer 

übertriebenen Immunreaktion führen, vor allem wenn der Proband nach der 

Impfung mit dem echten, "wilden" Virus konfrontiert wird. Diese so genannte 

Antikörper-abhängige Verstärkung, ADE, ist seit langem bekannt, z. B. aus 

Experimenten mit Corona-Impfstoffen bei Katzen. Im Rahmen dieser Studien 

starben alle Katzen, die die Impfung zunächst gut vertragen hatten, nachdem sie sich 

mit dem Wildvirus angesteckt hatten. 

 Die Impfungen sollen Antikörper gegen Spike-Proteine von SARS-CoV-2 

erzeugen. Spike-Proteine enthalten aber auch syncytin-homologe Proteine, die für 

die Bildung der Plazenta bei Säugetieren wie dem Menschen essentiell sind. Es 

muss absolut ausgeschlossen werden, dass ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 eine 

Immunreaktion gegen Syncytin-1 auslösen könnte, da sonst bei geimpften Frauen 

eine Unfruchtbarkeit von unbestimmter Dauer entstehen könnte. 

 Die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer enthalten Polyethylenglykol (PEG). 

70 % der Menschen entwickeln Antikörper gegen diesen Stoff - das bedeutet, dass 

viele Menschen allergische, möglicherweise tödliche Reaktionen auf die Impfung 

entwickeln können. 

 Die viel zu kurze Studiendauer lässt eine realistische Abschätzung der Spätfolgen 

nicht zu. Wie bei den Narkolepsie-Fällen nach der Schweinegrippe-Impfung 

würden bei einer Notfallzulassung und der Möglichkeit, die Spätfolgen der 

Impfung zu beobachten, Millionen von gesunden Menschen einem nicht 

akzeptablen Risiko ausgesetzt. Dennoch hat BioNTech/Pfizer offenbar am 1. 

Dezember 2020 einen Antrag auf Notfallzulassung gestellt.67 68 



Der Grund, warum es so wichtig ist, dass viele Wissenschaftler, einschließlich der oben 

genannten und auch der Unterzeichner, ihre Bedenken so öffentlich geäußert haben, ist, 

dass es verfrüht ist, eine weit verbreitete Freigabe eines Impfstoffs zu planen, der sich im 

Versuchsstadium befindet. Es ist vorsätzliches Fehlverhalten, die ernsten 

Sicherheitsbedenken zu ignorieren. 

XI. COVID-19 Experimentelle Impfstoffe & Ungewöhnliche Verfahren 

a. Pharmako-Vigilanz-Tracking-System. 

Das Verteidigungsministerium der Bundesregierung hat einen Vertrag mit Google und 

Oracle abgeschlossen, um geimpfte Personen zu verfolgen. In dem Dokument mit dem 

Titel "From the Factory to the Frontlines" (Von der Fabrik an die Front) erklärten das 

Department of Health and Human Services (HHS) und das Department of Defense (DOD), 

dass die Impfstoffkandidaten mit Warp-Geschwindigkeit neue, nicht zugelassene 

67 https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-

and-call-for-co-signing-the-petition/?fbclid=IwAR3yoj0SCIK8WaaS0-w1vIoi-

g4qNYydTxT3aK01NJDwHut3jWpygtnnbNY  
68 https://2020news.de/wp - 
content/uploads/2020/12/Wodarg Yeadon EMA-Petition Pfizer-Studie FINAL 01DEC2020 DE unsi 

gned with Exhibits.pdf 

 

Impfstoff-Produktionsmethoden, die "bisher nur begrenzte Daten zur Sicherheit beim 

Menschen haben . . die langfristige Sicherheit dieser Impfstoffe wird sorgfältig mit Hilfe 

von Pharmakovigilanz-Überwachung und klinischen Studien der Phase 4 (nach der 

Zulassung) bewertet werden." 69 70 Die Impfaktion selbst (OWS) wird vom Militär in 

Zusammenarbeit mit dem DHS und der NSA durchgeführt, im Gegensatz zu dem, was 

normalerweise getan wird, nämlich von zivilen Gesundheitsbehörden. Strafverfolgungs- 

und DHS-Beamte sollen nicht priorisiert werden, und das CDC Advisory Committee on 

Immunization Practices hat "kritische Bevölkerungsgruppen" identifiziert, darunter 

ethnische Minderheiten und geistig Behinderte. 

b. Priming von rassischen Minderheiten zur Akzeptanz experimenteller Impfungen. 

Es gibt kaum Belege dafür, dass die Rasse ein unabhängiger Risikofaktor für eine schwere 

COVID-19-Erkrankung ist, und es gibt erhebliche Belege dafür, dass sie irrelevant ist. 

Individuen mit einem viel höheren Sterberisiko sind diejenigen mit Fettleibigkeit, Diabetes, 

Bluthochdruck, Nieren- und Herzerkrankungen, und Gruppen von Menschen mit einem 

höheren Risiko sind diejenigen, die in überfüllten Gebieten und Häusern leben, 

Massentransportmittel benutzen und eng mit der Öffentlichkeit zusammenarbeiten 

(Busfahrer, Fast Food). In Louisiana sind Schwarze also 31% der Bevölkerung, aber 70% 

infiziert, und diese Beobachtung wurde den Schwarzen als echter Rassenunterschied 

verkauft. Aber während diese individuellen und gruppenspezifischen Risikofaktoren bei 

Schwarzen in den USA höher sind, sind in anderen Ländern, z. B. in Großbritannien, nicht 

Schwarze, sondern Menschen aus dem Mittleren Osten und Ostasien stärker gefährdet. 
71 

Und weltweit sind alle Ethnien betroffen, aber in Afrika sind COVID-19-Todesfälle 

außerordentlich selten - 1 % der westeuropäischen Nationen. 

c. Rassengerechtigkeit durch experimentelle Impfung? 

Die CDC erzählt der breiten Öffentlichkeit, dass es eine gute Sache ist, einen 

experimentellen Impfstoff zu bekommen, aber sie erzählt zusätzlich schwarzen Menschen, 

https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/?fbclid=IwAR3yoj0SCIK8WaaS0-w1vIoi-g4qNYydTxT3aK01NJDwHut3jWpygtnnbNY
https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/?fbclid=IwAR3yoj0SCIK8WaaS0-w1vIoi-g4qNYydTxT3aK01NJDwHut3jWpygtnnbNY
https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/?fbclid=IwAR3yoj0SCIK8WaaS0-w1vIoi-g4qNYydTxT3aK01NJDwHut3jWpygtnnbNY
https://2020news.de/wp-


dass es "Rassengerechtigkeit" und ein Vorteil ist, den Impfstoff zu bekommen. Nicht nur, 

daß die Phrase "Rassengerechtigkeit" keinen Platz in ernsthaften wissenschaftlichen 

Untersuchungen hat, es gibt sicherlich keinen Vorteil, als erster in der Schlange zu stehen, 

um etwas Experimentelles zu bekommen, wenn das Risiko des Virus selbst so gering ist. 
72

 

69 https://www.thelastamericanvagabond.com/google-oracle-monitor-americans-who-get-warp-speeds-

COVID-19-vaccine-for-two-years/ Während eines Interviews mit dem Wall Street Journal am 

vergangenen Freitag veröffentlicht, der "Kapitän" der Operation Warp Speed, Karriere Big Pharma 

Executive Moncef Slaoui, bestätigt, dass die Millionen von Amerikanern, die eingestellt sind, um das 

Projekt COVID-19 Impfstoff erhalten wird über "unglaublich präzise überwacht werden . . tracking-

Systeme", die "sicherzustellen, dass die Patienten erhalten jeweils zwei Dosen des gleichen Impfstoffs 

und zu überwachen, sie für unerwünschte gesundheitliche Auswirkungen." Slaoui auch darauf 

hingewiesen, dass Tech-Giganten Google und Oracle wurden als Teil dieser "Tracking-System" unter 

Vertrag genommen, aber nicht ihre genauen Rollen jenseits Hilfe zu spezifizieren "sammeln und 

verfolgen Impfstoff Daten." 
70 https://www.thelastamericanvagabond.com/google-oracle-monitor-americans-who-get-warp-speeds-

COVID-19-vaccine-for-two-years "Das Hauptziel der Pharmakovigilanz ist es, die Leistung jedes 
Impfstoffs in realen Szenarien zu bestimmen, die Wirksamkeit zu untersuchen und seltene und seltene 

Nebenwirkungen zu entdecken, die in klinischen Studien nicht erkannt wurden. OWS wird auch die 

Pharmakovigilanz-Analytik einsetzen, die als eines der Instrumente für die kontinuierliche 
Überwachung von Pharmakovigilanzdaten dient. Es werden robuste Analysewerkzeuge eingesetzt, um 

große Datenmengen und die Vorteile der Nutzung dieser Daten über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg zu nutzen, einschließlich der regulatorischen Verpflichtungen." 

71 https://nypost.com/2020/07/16/the-lunatic-drive-for-racial-quotas-for-COVID-19-vaccines/ 
72 https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/interim-framework-for-COVID-19-
vaccine-allocation-and-distribution-in-the-us  
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d. Spezifisches und gezieltes Racial Profiling. 

Ist es "Fairness" und "soziale Gerechtigkeit", einen experimentellen Impfstoff als Erster zu 

erhalten? "Die endgültige Sicherheit eines zugelassenen Impfstoffs ist nicht bekannt, bis er 

Millionen von Menschen verabreicht wurde. ... Es ist auch möglich, dass bestimmte 

unerwünschte Wirkungen in bestimmten Bevölkerungsuntergruppen häufiger auftreten, was 

vielleicht erst nach der Verabreichung an Millionen von Menschen erkennbar ist. ... 

Pharmakovigilanzsysteme werden kritische Informationen liefern ..., die über Anpassungen 

der optimalen Zuteilung informieren können. "
73

 

Frühere Coronavirus-Impfstoff-Projekte lösten so starke Immunreaktionen aus, dass die 

Versuchstiere starben und die Impfstoffstudien gestoppt wurden. Die Behauptung, dass die 

Impfung von Afroamerikanern und anderen ethnischen Minderheiten zuerst "Fairness und 

Gerechtigkeit" repräsentiert und "strukturellen Rassismus" ansprechen würde, widerspricht 

dem CDC-Geständnis, dass die Sicherheit des COVID-19-Impfstoffs "nicht vollständig 

bekannt" ist, bis Millionen ihn erhalten haben, und dass "bestimmte unerwünschte 

Wirkungen in bestimmten Bevölkerungsuntergruppen häufiger auftreten können." 

Die am meisten benachteiligten Mitglieder der Gesellschaft sollen zuerst geimpft werden: 

"rassische und ethnische Minderheiten, Stammesangehörige, Inhaftierte, Menschen in 

ländlichen Gebieten, Behinderte, Unterversicherte, Menschen, die in Schulen arbeiten, 

Krankenschwestern. 
74 

"Muss Schwarzen und Latinos Vorrang einräumen, um Fairness und 

Gerechtigkeit widerzuspiegeln. "
75

 

73 https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/interim-framework-for-COVID-19-

vaccine-allocation-and-distribution-in-the-us  
74 https://www.cdc.gov/vaccines/imz-managers/downloads/COVID-19-Vaccination-Program-

Interim Playbook.pdf Seite 15 
75 https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/interim-framework-for-COVID-19-

vaccine-allocation-and-distribution-in-the-us Seite 12 Darin heißt es, dass "ein entscheidender 

Unterschied" zwischen der COVID-19-Impfstoffzuteilung und dem "Kontext, der in der Leitlinie für die 

Zuteilung von Influenza-Pandemieimpfstoffen aus dem Jahr 2018 vorgesehen ist", die Tatsache ist, dass 

sich die USA "derzeit inmitten einer nationalen Abrechnung mit rassistischer Ungerechtigkeit befinden, 

ausgelöst durch Fälle von Polizeibrutalität und Mord." Weiter heißt es: "Obwohl der strukturelle 

Rassismus bei der Grippeepidemie 2018 und bei früheren Epidemien genauso präsent war wie heute, war 

die allgemeine öffentliche Anerkennung der rassischen Ungerechtigkeit nicht vorhanden." Es versteht 

sich von selbst, dass Polizeibrutalität in keinem Zusammenhang mit der Impfstoffzuteilung steht, ebenso 

wenig wie ein erhöhtes nationales Bewusstsein für rassische Ungerechtigkeit im Zusammenhang mit 

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/interim-framework-for-COVID-19-vaccine-allocation-and-distribution-in-the-us
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/interim-framework-for-COVID-19-vaccine-allocation-and-distribution-in-the-us
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Polizeibrutalität. Dies wird noch dadurch verschlimmert, dass die Polizei in diesem Dokument nicht 

mehr als Prioritätsgruppe für die Zuteilung von COVID-19-Impfstoffen genannt wird, obwohl sie seit 

den Milzbrandanschlägen von 2001 in allen anderen Richtlinien der Regierung für die Zuteilung von 

Impfstoffen als Prioritätsgruppe bezeichnet wurde. Seltsam ist auch, dass es nur 

 

e. Spezifische und gezielte rassistische Botschaften. 

Relevante Informationen (bekannte und unbekannte Risiken) werden überall zensiert oder 

minimiert, aber die Zensur ist besonders auf die schwarze Gemeinschaft ausgerichtet. 

Beachten Sie zunächst, was das Johns Hopkins Center for Health Security, das World 

Economic Forum und die Bill & Melinda Gates Foundation bei der Vorbereitung auf eine 

Pandemie vorgeschlagen haben (i), und beachten Sie dann, was die Operation Warp Speed 

tatsächlich umgesetzt hat (ii):76 

i. (alle Gemeinden) Regierungen und der private Sektor sollten der Entwicklung 

von Methoden zur Bekämpfung von Fehlinformationen und Desinformation vor 

der nächsten Pandemie eine höhere Priorität einräumen. Regierungen werden mit 

traditionellen und sozialen Medienunternehmen zusammenarbeiten müssen, um 

flinke Ansätze zur Bekämpfung von Fehlinformationen zu erforschen und zu 

entwickeln. Dazu muss die Fähigkeit entwickelt werden, die Medien mit 

schnellen, genauen und konsistenten Informationen zu überfluten. Die 

Gesundheitsbehörden sollten mit privaten Arbeitgebern und vertrauenswürdigen 

Führungspersönlichkeiten der Gemeinschaft, wie z. B. religiösen Führern, 

zusammenarbeiten, um sachliche Informationen an Mitarbeiter und Bürger zu 

verbreiten. Vertrauenswürdige, einflussreiche Arbeitgeber aus der Privatwirtschaft 

sollten die Kapazitäten schaffen, um die öffentliche Kommunikation schnell und 

zuverlässig zu ergänzen, Gerüchte und Fehlinformationen zu verwalten und 

glaubwürdige Informationen zu verstärken, um die öffentliche Kommunikation im 

Notfall zu unterstützen. Nationale Gesundheitsbehörden sollten eng mit der WHO 

zusammenarbeiten, um die Fähigkeit zu schaffen, schnell einheitliche 

Gesundheitsbotschaften zu entwickeln und zu veröffentlichen. 

Medienunternehmen sollten sich ihrerseits dazu verpflichten, dafür zu sorgen, 

dass glaubwürdige Nachrichten Vorrang haben und Falschmeldungen 

unterdrückt werden, auch durch den Einsatz von Technologie. 

ii. (Minderheitengemeinschaften): 
77 

"Darüber hinaus hat die Arbeit mit 

Organisationen begonnen, die Minderheiten und gefährdete Gemeinschaften 

vertreten, wobei bereits Konsultationen mit mehr als 150 Organisationen 

stattgefunden haben, die sich der Bekämpfung von Gesundheitsdisparitäten 

widmen. Das Center for Faith and Opportunity Initiatives des HHS arbeitet mit 

Glaubens- und Gemeindegruppen zusammen, die Minderheiten vertreten, um deren 

Hilfe bei der Aufklärung der Amerikaner und der Förderung der Teilnahme am 

Impfprogramm zu gewinnen. 

Strategische Kommunikation und öffentliche Botschaften sind entscheidend, um 

eine maximale Akzeptanz von Impfstoffen zu gewährleisten, was eine Sättigung 

der Botschaften in den nationalen Medien erfordert. Eine von der HHS-Abteilung 

für Öffentlichkeitsarbeit geleitete Informationskampagne - entwickelt unter 

Verwendung von menschenzentriertem Design, umfassender Einbindung der 

Öffentlichkeit und von Interessengruppen sowie Forschung zur Entwicklung und 

Vermittlung von Botschaften - wird sich auf die Sicherheit und Wirksamkeit von 

Impfstoffen konzentrieren und sich an Schlüsselgruppen und Gemeinden richten, 



um eine maximale Akzeptanz der Impfstoffe zu gewährleisten. 78 
79

 

erhöhter Zugang von Minderheiten zum COVID-19-Impfstoff, der als Mittel gegen "strukturellen 
Rassismus im Gesundheitssystem" angeführt wird, und nicht andere Maßnahmen, die das Problem 

eher angehen würden. 
76 https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html 
77 https://www.hhs.gov/sites/default/files/strategy-for-distributing-COVID-19-vaccine.pdf 
78 https://www.hhs.gov/sites/default/files/strategy-for-distributing-COVID-19-vaccine.pdf 

 

 

 
79 https://cnnphilippines.com/world/2020/12/3/US-Barack-Obama-COVID-19-

vaccine-television.html 
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XII. AFLDS-Empfehlungen zu den COVID-19-Versuchsimpfstoffen 

Verboten für junge Menschen, entmutigt für gesunde Menschen mittleren Alters und optional 

für komorbide und ältere Menschen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe rassisch 

priorisiert werden sollten. 

a. 0-20: verboten (äußerst geringes Risiko durch COVID, unbekanntes Risiko für 

Autoimmunerkrankungen, unbekanntes Risiko für pathogenes Priming, Risiko für 

lebenslange Unfruchtbarkeit) 

b. 20-50 gesund: dringend abgeraten (äußerst geringes Risiko von COVID, unbekanntes 

Risiko von Autoimmunerkrankungen, unbekanntes Risiko von pathogenem Priming, 

Risiko von lebenslanger Unfruchtbarkeit) 

c. 50-69 & gesund: dringend abgeraten (geringes Risiko durch COVID, unbekanntes 

Risiko einer Autoimmunerkrankung, unbekanntes Risiko eines pathogenen Primings, 

unbekannte Wirkung auf Plazenta und Spermatogenese)s 

d. 50-69 & Komorbidität: abzuraten (experimenteller Impfstoff ist risikoreicher als eine 

frühe oder prophylaktische Behandlung mit etablierten Medikamenten) 

e. >70 & gesund: persönliche Risikoabschätzung (experimenteller Impfstoff ist 

risikoreicher als eine frühe oder prophylaktische Behandlung mit etablierten 

Medikamenten) 

f. >70 & komorbid: persönliche Risikoeinschätzung & Zugang zu Advocacy 

(experimenteller Impfstoff frühzeitig oder prophylaktische Behandlung mit etablierten 

Medikamenten) 

In der Medizin lautet der Leitsatz: "Erstens, keinen Schaden anrichten". Die weite Verbreitung 

eines experimentellen Impfstoffs COVID-19, bevor die oben genannten Bedenken angemessen 

berücksichtigt und klinisch bewertet wurden, ist rücksichtslos. Dies gilt insbesondere für 

Erwachsene unter 50 Jahren, die eine Infektionsüberlebensrate von ca. 99,98% haben, und sogar 

noch niedriger bei denen ohne Hochrisikokomorbiditäten. Auch wenn "First, do no harm" kein 

Leitsatz für Politiker oder Gesundheitsbehörden ist, so steht er doch im Vordergrund des 

Denkens von Ärzten in vorderster Front. 

Der Fortschritt in der Impfstoffentwicklung mit Warp-Geschwindigkeit ist zu loben. Dies 

sollte jedoch nicht mit der Bereitschaft verwechselt werden, einen Impfstoff an Hunderte von 

Millionen Menschen weltweit zu verteilen. EUAs, für Impfstoffe macht die Notwendigkeit, 

gute Entscheidungen für Patienten zu treffen, nicht überflüssig. Da die IFR (infection fatality 

ratio) bei jüngeren Personen außerordentlich niedrig ist und der Impfstoff experimentell ist 

und so viele bekannte und unbekannte Risiken birgt, wie z.B. neurologische Störungen, 

Autoimmunstörungen, hohe Besorgnis über antikörperabhängige Verstärkung und 

Unfruchtbarkeit, hält es "America's Frontline Doctors" für unethisch, für den Impfstoff bei 

Personen unter 50 Jahren zu werben. Die auf Studien basierenden Risiko- und 

Sicherheitsnachweise sind bei jüngeren Personen nicht zu rechtfertigen. Sie ist daher verboten. 

Wenn pharmazeutische Firmen, private Unternehmen oder die Regierung Personen anweisen 

oder zwingen, unethische Maßnahmen zu befolgen, für die es substanzielle Beweise für einen 

wahrscheinlichen Schaden gibt, und tatsächlich eine Person geschädigt wird, müssen die 

Beschwerden dieser Person im Lichte des wissentlich vorsätzlichen Fehlverhaltens des 

zukünftigen Beklagten beurteilt werden, und die AFLDS wird alles in ihrer Macht Stehende 

tun, um solchen Klägern zu helfen. Obwohl wir aufrichtig hoffen, dass dies nie der Fall sein 

wird, und wir alle Maßnahmen ergreifen, um diese Möglichkeit zu verringern, erwarten wir, 



dass wir Hunderttausende von Patienten in Sammelklagen unterstützen werden, sollte diese 

unglückliche Situation eintreten. 

Eine Impfung muss immer eine informierte Entscheidung zwischen einem Arzt und seinem 

Patienten sein, die eine Vielzahl von Risikofaktoren wie das Alter des Patienten, Komorbiditäten 

und Expositionsrisiken in Betracht zieht. Jeder Patient ist sowohl geistig als auch körperlich 

einzigartig. Es liegt im unantastbaren Beziehung zwischen Patient und Arzt, dass diese 

Unterschiede erforscht werden, nicht von einem Politiker oder einer entfernten 

Gesundheitsbehörde, die niemals einem Patienten oder einem trauernden Familienmitglied 

gegenüberstehen wird, um schlechte Nachrichten von einem medizinischen Eingriff zu 

berichten. 

XIII. Aufruf zum Handeln 

1. Verwenden Sie immer die richtige Sprache. COVID-19 EXPERIMENTAL-Impfstoffe 

2. Machen Sie sofort klar, dass Sie sich weigern werden, jedem Versuch zuzustimmen, einen 

experimentellen Impfstoff durch einen Arbeitgeber, eine Schule oder ein Unternehmen zu 

verordnen. 

 unterschreiben und teilen Sie die SMD-PETITION 

www.SMDPetition.org und #StopMedicalDisc 

 Befähigen Sie andere, indem Sie das Positionspapier weit verbreiten, zu finden unter: 

www.StopMedicalDiscrimination.org 

www.SMDPetition.org 

www.AmericasFrontlineDoctors.com  

 Einzel- und Gruppenbriefe an Ihren Arbeitgeber oder Ihre Schule schreiben 

 wenn Sie einer Gewerkschaft angehören, bringen Sie dieses Anliegen der Gewerkschaft 

vor 

 dies ist eine unpolitische, menschenrechtliche Frage 
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Executive Summary 
Simone Gold, MD, JD, James Todaro, MD, Lee Merritt, MD, Richard Urso, MD, Robin 

Armstrong, MD, Scott Barbour, MD, Jeff Barke, MD, Mark McDonald, MD, Teryn 

Clark, MD, Shelley Cole, MD, Geoff Mitchell, MD, JD 

This document represents the preliminary findings of an investigation conducted by the 

member-physicians of America's Frontline Doctors. 

We are recommending caution for patients and policy makers and employers. Additional 

transparency and more research are needed before we ask Americans to embark on the 

largest experimental medical program in US history. The unknowns must be addressed 

through a scientifically rigorous process. 

Mandates for experimental medical therapies are neither permissible nor advisable. 

Ordinary Americans should not be compelled to sign up for a "vaccine passport" or 

similar mandate just to travel on an airplane or see a concert with friends. The potential 

for third-party abuse of private health information and real medical risk to individuals 

remains much too high. Concentrations of private power pose a threat to privacy and 

other civil liberties and policy makers must proceed with caution. 

We also ask our public health agencies to avoid prioritization of experimental biological 

agents based on race. Zero-pressure “opt-out” policies should be continued with the 

COVID-19 vaccine just as they have with previous inoculations. Furthermore, the CDC's 

tiers of prioritization place seniors not residing in long-term-care facilities last in line for 

immunization, even though patient experience and data tell us that 70 percent of US 

deaths have occurred among those 70 and older. 
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Frequently Asked Questions 

Is America’s Frontline Doctors (AFLDS) associated with any other group? 

No. Our member-physicians are completely independent with no financial or corporate 

obligation to any related organization. We are associated with neither the pharmaceutical 

industry nor the so-called “anti-vaxxer” movement. We are not opposed to childhood 

inoculations, vaccination programs, or similar initiatives of public health. As practicing 

physicians, we have all been vaccinated. However, we oppose mandatory vaccination 

compelled by government or private interests, e.g., employers, airline carriers, concert 

venues, and so on, unless medically necessary based on mortality rates and other factors. 

This is of urgent concern since the current initiative uses an “investigational,” or 

experimental, vaccine. 

What does AFLDS mean by “experimental vaccine”? 

According to the Food and Drug Administration, “An investigational drug can also be called 

an experimental drug and is being studied to see if your disease or medical condition 

improves while taking it.” See pg. 15. The Pfizer and Moderna and AstraZeneca applications 

properly identify their new agents as “investigational,” which is normal at this very early 

stage of development. All the vaccine candidates are categorized as experimental for the 

following four reasons: 

 the pharmaceutical companies have applied for investigational use status 

 adverse events will be settled under the legal standard for experimental medications 

 recipients are enrolled as subjects in a medical trial to gather data on side effects. 

 persons are enrolled in a pharmaco-vigilance tracking system for at least two years 

 many groups of persons have not been studied at all, including: prior COVID-
19 patients, pregnant women, youths, elderly 

 no published animal studies data 

Is the vaccine safe? 

Vaccine safety requires proper animal trials and peer-reviewed data, neither of which has 

occurred during operation warp speed. This is especially concerning considering the fatal 

failure of prior coronavirus vaccine attempts such as SARS-CoV-1, the virus that is 78% 

identical to SARS-CoV-2 (COVID-19). Prior coronavirus (and other respiratory) vaccines 

have failed due to the scientific phenomena known as pathogenic priming that makes the 

vaccine recipient more likely to suffer a sudden fatal outcome due to massive cytokine storm 

when exposed to the wild virus. In addition to pathogenic priming there are three other 

potential safety issues that are being minimized. While we are hopeful that the vaccine is both 

effective and safe, hope is not science. Because these experimental vaccines have not been 

tested in accordance with the usual standards, we have serious concerns about safety. 

Is AFLDS suggesting that the COVID vaccine is unsafe? 

No. We are saying that by definition it is unsafe to widely distribute an experimental vaccine, 

because taking a vaccine is completely different than taking an ordinary medication. In 

contrast to taking a medication for an actual disease, the person who takes a vaccine is 
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typically completely healthy and would continue to be healthy without the vaccine. As the 

first rule of the Hippocratic Oath is: do no harm, vaccine safety must be guaranteed. That has 

not yet happened. More studies of the vaccine’s safety and efficacy should be conducted and 

published, and more transparency about possible risks provided to the public before 

Americans enter the largest experimental medication program in our history. 

Is AFLDS arguing that the COVID vaccine is ineffective? 

After it has been proved safe, the vaccine might be demonstrated to be effective in COVID-

19 in certain categories, although we do not know that yet with a high degree of confidence. 

That is because the only group that really may benefit is the advanced elderly, and there is 

very limited data on efficacy and almost none on safety in this group. For healthy persons ≤ 

69, it is impossible to state that a vaccine is effective simply because the lethality of the virus 

itself is virtually nonexistent. See pg. 13. 

Why should Americans approach the vaccine’s accelerated rollout with caution? 

There are medical privacy and other civil liberties concerns surrounding the experimental 

vaccine that have not been properly addressed. In particular, granting third-party access 

(including technology platforms, governments, private enterprise) to patient data in the form 

of a proposed “vaccine passport” or other mechanism ought to receive additional scrutiny 

through legislative deliberation before airlines, concert venues and transit operators mandate 

its use. See pg. 30. 

The Centers for Disease Control has three major phases for initial vaccination of the US 

population: 1a, 1b and 1c. We already know that Phase 1a will target healthcare workers and 

those living in long-term-care facilities. The remaining categories are less defined. For 

example, 1b consists of “essential workers” broadly categorized, but includes professional 

occupations in which black Americans are overrepresented. In addition, federal agency 

guidance has made early outreach to black and minority communities a top priority. AFLDS 

will never support prioritization of an experimental vaccine based on race. The only 

prioritization for a voluntary experimental medication must be based upon medical risk. 

Under this paradigm the prioritization should be to offer this first to SNF (and similar groups) 

patients on a voluntary basis See pg. 25. 

Why is the FDA not prioritizing older persons? 

Persons over 70 with co-morbid conditions should be offered (not mandated) access to this 

experimental medication first. That is person living in SNFs and similar groupings. The next 

priority is all persons over 70, and persons with co-morbid conditions, which are more 

common as Americans age, meaning persons over 60 with co-morbid conditions. Any other 

priority is inconsistent with the science. 
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Why should experimental vaccine prioritization concern African Americans and other 
ethnic minorities? 



I. COVID-19: Policy Myths 

COVID-19 was first identified in Wuhan China in December 2019. It spread from China 

to Europe and ultimately it swept the globe with the first non-travel cases in USA in late 

February. Since then COVID-19 has dominated every news story, every day, in every 

national and international conversation. Such omnipresent media attention is 

unprecedented for a pandemic. The American public heard about Zika, Ebola, Swine Flu, 

but nothing like this. Scientists know that there are pandemics every few years. In fact, 

this is the third respiratory virus that escaped from China in the past 25 years; first the 

bird flu, then SARS, then H7N9. 

The most recent large pandemic to affect USA prior to COVID-19 was the Hong Kong 

Flu of 1968-69. As of mid-2020, it was similar size to COVID-19. (By CDC calculations, 

at this time COVID-19 has overtaken the Hong Kong Flu in deaths but the CDC numbers 

are widely accepted as inflated as deaths “with” COVID are counted alongside deaths 

“from” COVID.) As reported in the New York Times in 1968-69: “Hong Kong Flu 

Attacks Thousands Here Swiftly” and “Hong Kong Flu is Affecting Millions in Wide 

Areas Around the World.” 100,000 Americans died (equivalent to about 150-175k today 

with COVID due to higher population, obesity, and older age). 

Despite the similar scope, the national response was completely different. American life 

continued entirely normally during the Hong Kong Flu, with no suggestion of locking 

down anything – in fact the Woodstock Festival took place in the midst of the Hong Kong 

Flu. We start with this to remind the reader that current information must be understood 

in the context of other events or the reader will be easily misled. 

There has been massive disinformation from the beginning of the COVID-19 pandemic, 

starting with its name. Everyone recalls that its name was initially the Wuhan Virus. That 

is because epidemics have historically been named for the location from where they arise 

or are associated. Consider: Rocky Mountain Spotted Fever, Spanish Flu, Middle East 

Respiratory Syndrome, Lyme Disease, Zika, Ebola as some examples. The re-branding as 

COVID-19 took significant media effort and signaled a massive disinformation was 

coming. The Chinese Communist Party made it known that it did not want this to be called 

the Wuhan Virus, and that it should just be called “the coronavirus.” But this proved very 

confusing to doctors who already knew of six other coronaviruses. So it was renamed a 

third time, as COVID-19, which stands for Corona Virus Disease – 2019. 

Following its re-branding as COVID-19, the disinformation regarding the pandemic 

continued in many other areas. Most notable was selling the lie to the American and 

European people that hydroxychloroquine is an unsafe medication. This incredibly safe 

medication, which halts SARS-Co-V-2, was rebranded as unsafe in 2020. 

This disinformation campaign largely succeeded – until America’s Frontline Doctors 

came forward. We revealed four levels of censorship regarding HCQ safety: the 

scientists, the media, Big Tech, and the government itself. 
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The Scientists: 

The two most famous medical journals in the world were caught red-handed publishing 

fraud.
1
 The sheer number and magnitude of the things that went wrong or missing in their 

studies were too enormous to attribute to mere incompetence. The data upon which these 

studies were based were so ridiculously erroneous that it only took two weeks for an 

eagle-eyed physician to publicly demand an explanation.
2
 In pursuing a fraudulent 

headline maligning HCQ, the third most famous medical journal in the world, Journal of 

the American Medical Association (JAMA), literally printed evidence of a crime.3 4 

The Media & The Elite: The media then took the fraudulent data and scared Americans 

and Europeans away from this safe, early treatment. 

 USA Today: “Coronavirus Patients who took HCQ had higher risk of death, 
study shows.”

5
 

 NY Times:
6
 

“The FDA warned [HCQ] could cause serious heart problems. 

“My concern would be that the public ... would believe that taking this drug  

... is [safe]. In fact, there are serious hazards. 

“What is irresponsible is the example he is setting. 

“The President’s statement was “highly irresponsible” 

 The World Health Organization ordered nations to stop using HCQ and CQ,
7
 

WHO Chief Tedros suspended trials being held in hundreds of hospitals 

across the world
8

 

 The EU governments France, Italy, and Belgium banned HCQ for COVID-
19 trials

9
 

Big Tech Censorship: Physician writings that explained the safety of HCQ were 
disappeared from the internet without a trace.

10
 

Government Punishment of Doctors: Many doctors have personally attested to the 

following four punishments Governors/State Medical Boards have taken/forced:
11

 

1 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/05/lancet-had-to-do-one-of-the-biggest  

retractions-in-modern-history-how-could-this-happen 

2 https://www.youtube.com/watch?v=4HYK5pL2Z s  

3 https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2765631  

4 https://www.americasfrontlinedoctors.com/custom videos/brave-doctors-threatened-come-forth/ 

5 https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/05/22/COVID-19-study-links-

hydroxychloroquine-higher-risk-death/5244664002/ 

6 https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/politics/trump-hydroxychloroquine-COVID-

coronavirus.html  

7 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-chloroqu/exclusive-indonesia-

major-advocate-of-hydroxychloroquine-told-by-who-to-stop-using-it-idUSKBN23227L  

8 https://medicalxpress.com/news/2020-05-trial-hydroxychloroquine-COVID-treatment.html  
9 https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-hydroxychloroquine-fr/eu-governments-ban-
malaria-drug-for-COVID-19-trial-paused-as-safety-fears-grow-idUSKBN2340A6  
10https://docs.google.com/document/d/1HY50zIjuSIVKltTk5UegfgqdiHN9ehLxLqLES9nwDZ8/edit? 
ts=5f106ac5  

11 https://aapsonline.org/judicial/aaps-v-fda-hcq-6-2-2020.pdf 
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 doctors have been sanctioned, disciplined, interrogated 

 pharmacists have been empowered to over-ride physicians 

 watching patients get sicker and die 

 physicians self-censoring due to fear of retribution 

At the same time Americans were being aggressively fed these four levels of lies, other 

countries were not. 

On February 19, 2020, before a single case of non-travel COVID-19 was in the USA, the 

Chinese government mandated that this drug be used for COVID-19. “The drug 

[chloroquine] is recommended to be included in the next version of the Guidelines for the 

Prevention, Diagnosis, and Treatment of Pneumonia Caused by COVID-19 issued by the 

National Health Commission of the People’s Republic of China for the treatment of 

COVID-10 infection in larger populations in the future.”
12

 

This was followed two weeks later by the printing of a successful trial of chloroquine in 

France, and another two weeks later by a report of 1450 patients successfully treated with 

only two deaths.13 14 On March 22 the country of India had made it their national policy to 

recommend HCQ broadly to its population, a policy from which it has never deviated, and 

it continues to enjoy a death rate a fraction (~10%) of the USA even in the most densely 

populated slums. 
15

 (It is truly astonishing to read articles by authors desperately trying to 

credit everything but this HCQ policy. Some authors credit “gargle & spit”, testing, 

isolation in the slums and early detection.
16

 

Since February through December there have been 195 HCQ studies worldwide. 100% of 

the studies that gave HCQ early, showed dramatic improvement, and 75% of those 

studies that gave HCQ late, also showed substantial improvement. The Senate Homeland 

Security & Governmental Affairs Committee held a hearing on November 19, 2020 on 

early treatment and heard testimony under oath from many physicians that if USA 

normalized its HCQ policy, deaths would plummet to a fraction of what they are. 

The reasons for the lies exceed the scope of this paper, but it is impossible to discuss any 

COVID-19 medications without understanding that there would be no inter/national 

discussion on other treatments or vaccines, if all people hadn’t been massively lied to that 

a cheap, safe drug was unsafe. 

HCQ derives from quinine, found in tree barks, and has been used many billions of times 

for decades across the world. It is considered one of the safest medications in the world, 

safer than Motrin or Tylenol, and is called “Sunday-Sunday” in much of Africa because 

12 https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/14/1/14 2020.01047/ article  
13 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7135139/ 

14 https://academic.oup.com/aje/article/doi/10.1093/aje/kwaa093/5847586  
15https://www.mohfw.gov.in/pdf/AdvisoryontheuseofHydroxychloroquinasprophylaxisforSARSCoV2  
infection.pdf 

16 https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/01/rolling-out-mass-hydroxychloroquine-prophylaxis-for-covid-

19-in-indias-slums-risks-public-trust/ 
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people simply take the pill weekly – no different than an American who takes Tylenol. It 

is sold next to the vitamins in stores and it is on the WHO list of Essential Medications 

that all countries must have. For a detailed explanation of HCQ effectiveness, the reader 

is referred to www.AFLDS.com (hydroxychloroquine section) that includes many 

reference articles. We discuss its effectiveness here only to demonstrate the extent of the 

lies – first that it is not safe, second that it is not effective. All leaders must be aware of 

the following facts. 

 Countries where HCQ is widely available, which are typically third world countries 

that have malaria or citizens who travel to malaria-endemic regions, have 1-10% of 

the death rates of first world nations where HCQ is severely restricted. 

 HCQ availability correlates with COVID-19 death rates. We see this across the 

world and amongst USA states. 

 A typical headline from the Washington Post April 6, 2020 was that Africa was 

going to be decimated by this virus. “Coronavirus presents a crisis for Africa” and per 

the UN: “Pandemic crisis may kill up to 3.3 million Africans.” (It is 1-2% of that.) 

 Contrary to expert predictions and media headlines, the lowest death rates from 

COVID-19 are in the poorest countries with no masking, no social distancing, limited 

medical care, no ICUs ... but with easy access to hydroxychloroquine/chloroquine. 
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Log(coronavirus deaths per 1 million population) vs. levei of HCQ 

restriction, 8/15/2020 (sources: Worldometers; America's Frontline 

Doctors Summit) Lattice Insight, LLC 

Access to hydroxychloroquine compared to COVID-19 deaths across the USA, worldwide, and 

Europe vs. Africa. Everywhere HCQ is used, the death rates are muck lower. 
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America’s Frontline Doctors successfully challenged the narrative that HCQ was unsafe. In 

response to our efforts, many states were forced to revert back to the pre-COVID rules of 

no restriction on HCQ. We have also made it possible for any person to obtain HCQ legally 

by consulting with a telemedicine physician. We did this because Americans are dying and 

we felt an obligation to help, and also because we care deeply about our profession and 

watching the media and politicians lie to the American people that a drug was unsafe when 

it was not unsafe was unacceptable to us as practicing physicians. 

We are here for the same reason today. 

We did not think it bold to stand before the American people and declare that a drug that 

has been used hundreds of billions of times, by everyone from newborns to the extreme 

elderly by the healthy and the critically ill, all over the world for decades was safe. We 

thought it was self-evident. 

Likewise, we do not think it is bold to stand before the American people and declare that an 

investigational biological agent that did not exist four months ago, that has only been given 

to a few thousand people, and not tested at all on the elderly, not tested at all in women who 

are or intend to become pregnant, should NOT be considered safe. We think this too is self-

evident. 

It is impossible to say that a drug with an extensively documented and strong safety record 
for fifty years17 18 is dangerous but a brand new medication is safe. 

 

17 US Food & Drug Administration. FDA Adverse Events Reporting System (FAERS) Public 

Dashboard. https://fis.fda.gov/sense/app/d10be6bb-494e-4cd2-82e4-0135608ddc13/sheet/7a47a261-
d58b-4203-a8aa-6d3021737452/state/analysis  

18 https://academic.oup.com/aje/article/189/11/1218/5847586  
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II. COVID-19 Medical Myths: Low Infection Fatality Ratio (IFR) 

The most enduring myth regarding COVID-19 is that this is a highly lethal infection. It is 

not. The data is unequivocal: 

 COVID-19 kills very rarely and is mostly limited to the medically fragile 

 COVID-19 is less deadly than influenza in children 

 COVID-19 is similar lethality in the middle adult years and treatable 

 

When talking about the risk/benefit ratio of any treatment we must consider the Infection 

Fatality Ratio or IFR. The IFR for COVID-19 varies dramatically by age, from a low of 

0.003% for Americans under age 19 to as high as 5.4% for those 70 years of age and 

above.
19

 That is an 1800x risk difference based upon age! It is quite clear that young people 

are at a statistically insignificant risk of death from COVID-19. Nearly 80% of all 

coronavirus-related deaths in the US through November 28, 2020 have occurred in adults 

65 years of age and older and only 6% of the deaths had COVID-19 as the only cause 

mentioned. On average, there were 2.6 additional conditions or causes per death.
20

 

For most people under the age of 65, the study found, the risk of dying from COVID-19 

isn’t much higher than from getting in a car accident driving to work. In California and 

Florida, the fatality risk for the under-65 crowd is about equal to driving 16 to 17 miles per 

day. While higher in hot spots like New York (668 miles) and New Jersey (572 miles), the 

death risk is still lower than the public perceives. The risk climbs especially for those over 

age 80. According to the Foundation for Research on Equal Opportunity, Americans over 

85 are about 2.75 times more likely to die from COVID-19 than those 75 to 84, seven times 

more likely than those 65 to 74 and 16.8 times more than those 55 to 64.
21

 

For children COVID-19 is much less lethal than influenza. During the 2018-19 flu season, 

the CDC reported approximately 480 flu deaths among children ages 0-17. Comparably, 90 

youths have died from coronavirus complications from the beginning of the pandemic 

19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html 
20 https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/COVID weekly/index.htm#Comorbidities  

21 https://www.wsj.com/articles/the-COVID-age-penalty-11592003287  

1 0  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/COVID
https://www.wsj.com/articles/the-COVID-age-penalty-11592003287


through mid-August, according to the American Academy of Pediatrics. More than 46,000 

children were hospitalized for flu in that 2018-19 period, with ahe hospitalization rate 

among children 5 to 17 of 39.2 children per 100,000 children. For COVID-19, that 

hospitalization rate is 6 per 100,000 children ages 5 to 17, according to the CDC. In a report 

detailing the differences between COVID-19 and the flu, the CDC states, "the risk of 

complications for healthy children is higher for flu compared to COVID-19."
22

 

III. COVID-19 Experimental Vaccines Trials 

Vaccines against COVID-19 are now being approved for experimental use. This will be the 

shortest time scientists have ever been able to develop a new vaccination for a major 

disease. It not only typically takes years to create a new vaccination, but very often, despite 

the best efforts of scientists, a successful vaccine proves impossible. For example, scientists 

(including Dr. Fauci) tried to create an HIV vaccine for more than forty years. 

The technology used for the first COVID-19 vaccinations being brought to market by Pfizer 

and Moderna uses an “mRNA” or “messenger RNA” technique. The COVID-19 virus is an 

RNA virus, meaning that the viral genetic code is carried in the virus’ ribonucleic acid or 

RNA. The messenger RNA is the instruction manual that cells use to manufacture proteins. 

The mRNA vaccine instructs human cells to manufacture a specific COVID-like protein. 

This protein, once formed, then stimulates our immune system to produce an antibody to 

fight against this COVID-19-like protein. The hope is that the antibody would be ready to 

attack the real virus should it be encountered “in the wild.” 

This is the first time that an mRNA mechanism is being used in a vaccination. For the most 

part, mRNA technology is used in cancer therapy. It has had some success in producing 

various proteins to attack and disrupt certain cancer cells. Most of the commentary so far 

suggests that it may not be too much of a leap to use this approach in a vaccination therapy. 

The AstraZeneca COVID-19 vaccination uses a different mechanism. It takes an 

adenovirus that has been modified to include genetic material from the SARS-CoV-2 virus 

so that it introduces the immune system to the spike protein of the COVID-19 virus. The 

immune system then produces antibodies against the spike protein. The good news is the 

AstraZeneca vaccine can be stored at normal refrigeration temperatures for up to 6 months. 

The bad news is it is only about 70 percent effective. This may become the preferred 

vaccination in third world countries because of the storage conditions. 

The three SARS-CoV-2 vaccines nearest to FDA public distribution are two mRNA 

vaccines developed by Pfizer/BioNTech and Moderna, and one viral vector vaccine 

developed by AstraZeneca. All three companies recently released in November scant 

preliminary data reports on efficacy from Phase III trials in November. Only Pfizer’s 

vaccine was recently published peer-reviewed papers on the findings. 

Based on company press releases, all three Phase III trials include: 
 1:1 placebo controlled trial with saline injection 

22 https://amp.statesman.com/amp/113718780 
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 Two doses administered approximately 21-28 days apart 

 Efficacy was only measured beginning 28 days after the first dose (basically 

beginning at the time of the second dose) 

Pfizer/BioNTech 
 Trial launched on July 27, 2020 

 41% of participants between ages 56 and 85 

 43,931 participants enrolled (1:1 ratio) with 97% receiving a second dose of the 

vaccine or placebo 

 The final efficacy analysis was conducted at 170 confirmed cases of COVID-19 
with 162 in the placebo group and 8 in the vaccinated group 

 10 severe cases of COVID-19 in the placebo group and 1 in the vaccinated group 

 95% effective against COVID-19, fairly consistent across all ages 

 Fatigue and headache were the most frequent Grade 3 adverse events at 3.8% and 

2.0%, respectively, and mostly experienced in the younger age group 

Moderna 
 Trial launched on July 27, 2020 

 23% of participants over age 65 

 30,000 participants enrolled (1:1 ratio) 

 The primary efficacy analysis was conducted at 196 confirmed cases of COVID-19 
with 185 in the placebo group and 11 in the vaccinated group 

 30 severe cases of COVID-19 in the placebo group and zero in the vaccinated 
group. (Recently, a sudden death of a Philadelphia priest who participated in the 
trial and received his second dose on October 1st is under investigation.) 

 94.1% effective against COVID-19, fairly consistent across all ages 

 Limited data on adverse events 

AstraZeneca 
 Trial launched on September 1, 2020 

 Age distribution unknown 

 23,000 participants enrolled (1:1 ratio) 

 A preliminary efficacy analysis was conducted at 131 confirmed cases of COVID-
19 with about 77 in the placebo group and 54 in the vaccinated group 

 No hospitalizations or severe cases of COVID-19 in the vaccinated group 

 Data on adverse events not reported 

 Reported to be 70% effective against COVID-19, fairly consistent across all ages. 

Notably, however, 2,741 participants mistakenly received a half dose of the vaccine 

initially followed by a full second dose as opposed to the protocol regimen of two 

full doses. In a subgroup analysis, the vaccine in this “mistake” group was found to 

be 90% effective compared to 62% effective in the group that received two full 

doses. 

At first glance, all three trials appear very large with considerably higher enrollment than 

most Phase III trials, which typically range between 300 and 3,000 participants. Notably, 

however, there are actually very few participants who received the vaccine AND developed 

COVID-19. While this may (or may not) imply that the vaccine is effective, the much bigger 

problem is that it tells us almost nothing about how exposure to COVID-19 affects 
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people who receive the vaccine. For example, in the Pfizer/BioNTech and Moderna trials, 

only 8 and 11 vaccinated participants, respectively, developed COVID-19. 

This is an alarmingly small number when taking into consideration the novelty of SARS-

CoV-2 and the possibility of the adverse effect known as pathogenic priming, which has 

been seen repeatedly with prior coronavirus vaccines. 

Pathogenic priming includes the deleterious effect of antibody-dependent enhancement 

(ADE) whereby a vaccine or reinfection could result in a more severe or lethal disease, 

should the person become infected with SARS-CoV-2 in the wild. This phenomenon has 

been well-documented with prior vaccines. The most recent terrible headlines related to this 

was a vaccine for Dengue f Persons who received the vaccine and then encountered the 

virus in the wild suffered worse outcomes at an alarming rate. This is why the Dengue 

vaccine (“Dengvaxia”) was only approved for very restricted use by the FDA—despite 

years of active research and development. In the Philippines, the former head of the Dengue 

department of the Research Institute for Tropical Medicine (RITM) was indicted in 2019 by 

the Department of Justice for "reckless imprudence resulting [in] homicide," because they 

"facilitated, with undue haste," Dengvaxia's approval and its rollout among Philippine 

schoolchildren.
23

 

The antibody-dependent enhancement effect in the COVID-19 Experimental Vaccines will 

be further discussed in Section VI. But what is clear is that the Phase III trials from Pfizer, 

Moderna and AstraZeneca provide little to no insight into ADE and Vaccine-Associated 

Hypersensitivity (VAH). Not only is the sample size of vaccinated participants who 

developed COVID-19 very small, but, based on the information publicly available, it is 

unknown which strains of SARS-CoV-2 afflicted the participants in the trials. 

IV. COVID-19 Experimental Vaccines Controversies: 

Scientists have the same concerns for the experimental vaccines as for all drugs. Is the 

proposed treatment safe and is it effective. 

Safety Concerns Regarding the Experimental COVID-19 Vaccines 

1. Brand New Technology. 

No vaccine based on messenger RNA has ever been approved for any disease, or even 

entered final-stage trials until now, so there’s no peer-reviewed published human data to 

compare how mRNA stacks up against older technologies.
24

 How well mRNA vaccines 

will actually prevent COVID-19 remains unknown. This new technology is less stable than 

older technologies, for example, requiring deep freezing temperatures up to negative 70 

degrees Celsius for Pfizer’s vaccine. This differs from other vaccines that are typically kept 

in ordinary refrigerators. Recently a vaccine candidate had to be halted because test 

23 https://www.sciencemag.org/news/2019/04/dengue-vaccine-fiasco-leads-criminal-charges-researcher-

philippines  
24 https://www.bloomberg.com/features/2020-moderna-biontech-COVID-shot/ August 11, 2020 
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subjects has ‘false positive’ HIV test results – in other words, unexpected things must be 
expected with brand new experimental technology.

25
 

5. Failure of Previous Coronavirus Vaccines. 

Despite trying for decades, scientists have never been able to create a successful coronavirus 

vaccine. Whenever they think they have, the experimental coronavirus vaccine has failed 

and animals who got the experimental vaccine died.
26

 

6. No Independently Published Animal 
Studies. 

Most other previous vaccines have performed and published results on animal studies prior 

to giving to humans. This is critical because deadly effects are often not seen until this step. 

Vaccines that have been given to humans prior to animal trials have frequently resulted in 

deaths that caused the governments to yank the vaccines. Most scientists believe that human 

death is inevitable if there are no prior peer-reviewed animal studies.
27

 

7. Known Complications. 

One of the known complications of vaccines is something called immune enhancement. One 

type of immune enhancement is known as Antibody Dependent Enhancement (ADE). This 

is a process where a virus leverages antibodies to aid infection. In short, the anti-COVID 

antibodies, stimulated by a vaccine, amplify the infection rather than prevent its damage. 

This paradoxical reaction has been seen repeatedly in other vaccines and animal 

development trials especially with coronavirus vaccine trials.
28

 

Other known complications of vaccines include neurological diseases such as transverse 

myelitis, Bells’ Palsy multiple sclerosis, autism, and Guillain-Barre. For example, in 1976 

the government attempted a mass vaccination of the population with a newly created Swine 

Flu vaccine. The vaccination program was aborted after about 450 people came down with 

Guillain-Barre. The extremely limited COVID-19 vaccine data already has at least two 

transverse myelitis cases
29

 and four Bell’s Palsy cases that may be linked to vaccination.. 

25 https://www.cnn.com/2020/12/10/australia/australia-vaccine-hiv-intl-hnk/index.html 

26 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/ 

27 https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-data-

preclinical-studies-mrna We learn about these studies only from the company itself. 

28 https://academic.oup.com/jid/article/222/12/1946/5891764  
29 https://www.nature.com/articles/d41586-020-02706-6 
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7. Unknown Complications. 

There are entire populations for whom we don’t know the data. For example, we have no 

knowledge of the immune response in vaccinated individuals who later contract the disease, 

and we also do not know the effects on disease course in vaccinated individuals with waning 

immunity. We do not know the effects on the elderly. We do not know the effect on the 

pregnant or soon to be pregnant. There is no actual data at all for an enormous percentage of 

the population, probably more than half. 

Just by the mere fact that these trials were launched within the past six months, we cannot 

know of any long-term effects or interactions with other viruses such as influenza or the 

seasonal cold, especially considering that two of the vaccines nearest to public distribution 

take an entirely novel approach with mRNA. 

The mechanism of action of the experimental mRNA vaccines includes a possible auto-

immune rejection of the placenta. In layman’s terms, the vaccine may permanently interfere 

with a woman’s ability to maintain a pregnancy. The vaccine companies themselves 

acknowledge the possibility of ill effects on a pregnancy on the vaccine bottle, which says 

the following: “it is unknown whether COVID-19 mRNA VaccineBNT162b2 has an impact 

on fertility. And women of childbearing age are advised to avoid pregnancy for at least two 

months after their second dose.”
30

 

8. Pharmaceuticals are Immune from All Liability. 

The same companies (and executives) that profit from this vaccine are immune from all 

liability. In 1986, Congress passed the National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA). It 

provides immunity from liability to all vaccine manufacturing companies. With COVID-19 

experimental vaccine, AstraZeneca goes even further in acknowledging that this is an 

emergency situation and requested no liability from the EU. “This is a unique situation 

30https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/9414 

52/Information for healthcare professionals.pdf 
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where we as a company simply cannot take the risk if in ... four years the vaccine is 
showing side effects,” Ruud Dobber, a member of Astra’s senior executive team, told 
Reuters.

31
 

7. An Experimental Vaccine Is Not Safer Than a Very Low IFR. 

The IFR was always known to be very low for the young and healthy middle aged, and it 

has now been shown to be extraordinarily low. We are getting better and better at treating 

COVID-19: the death rate in terms of population continues to fall, hospital stays for 

COVID-19 get shorter and hospital mortality from COVID-19 plummets. 

Questions Regarding the Effectiveness of the COVID-19 Experimental Vaccines 

3. No Proof the Vaccine Stops Transmission of the Virus. 

The trial data on the vaccinations released so far has not addressed the issue of 

transmission of the virus. That is, the efficacy data is primarily based on symptoms, not on 

transmission. Could the vaccine create asymptomatic carriers that can unknowingly 

transmit the virus? The scientists are very upfront about the fact that they don’t know if 

the vaccine even stops the spread of the virus!
32

 Dr. Corey who oversees the vaccine trials 

for the NIH COVID-10 Prevention Network says: “the studies aren’t designed to assess 

transmission. They don’t ask that question and there’s really no information on this at this 

point in time.” 

 

 

4. Unknown Mortality or Hospital Admission Benefit. 

Currently the pharmaceutical companies believe that their first COVID-19 vaccines are 

~95% effective. Pharmaceutical companies typically believe their vaccinations are more 

effective than they actually are. For example, CDC data show that the influenza vaccine 

31 https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability/astrazeneca-to-be-exempt-

from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries-idUSKCN24V2EN  

32 https://www.medscape.com/viewarticle/941388  
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contracting the disease is already so much higher than that. If you are less than 70 years old 

you have a 99.5% chance of survival, if you are less than 50 years old you have a 99.98% 

chance of survival, and if you are less than 20 years old, you have a 99.997% chance of 

survival. 

Notably, the vaccine trials had too few positive cases to assess with statistical significance 

any benefit in secondary outcomes such as decreased mortality or hospitalization. (ref: 

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037) 

3. The Vaccine Lasts Unknown Duration. 

We know very little about the longevity of the immunity acquired for COVID-19 from 

natural infections or from the vaccines. Will the vaccination give long lasting immunity or 

will another vaccination be needed next year? Recent studies have shown that the body’s 

immune response to the virus, as measured in levels of antibodies and T-cells, tends to 

wane over time. “We don’t know how long immunity lasts,” said Akiko Iwasaki, professor 

of immunobiology at Yale University. We have no lasting immunity from influenza, for 

example, because the virus is constantly mutating, we are required to get a new shot each 

year. Pharmaceutical companies and researchers guess that the COVID-19 vaccine should 

be annual, but with little scientific basis for this timeline. 

V. COVID-19 Experimental Vaccines 

Precise language is an important way to combat disinformation. There are no COVID-19 

vaccines. The correct terminology is that there are experimental COVID-19 vaccines, also 

known as investigational COVID-19 vaccines. Multiple types of vaccines are being tried; 

here is an overview of the categories. The ones closest to mass distribution are the mRNA 

vaccines.
33

 

One reason we must call this what it is, which is experimental, is because the American 

public has been primed to receive this biological agent simply because the word 

experimental has gone missing. Almost no normal person would volunteer to be the first to 

receive an experimental drug unless they were very sick and there were no alternatives. 

With COVID-19 the vast majority of people do not get very sick, and there are many 

alternative treatments. We must insist on using the correct language of experimental 

vaccine. 

The other reason we must call this what it is, experimental, is because having an 

experimental status has important legal implications. These agents are being distributed 

under an EUA (emergency use authorization)
34

 which determines how future harm to 

patients will be compensated. 

33 https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y  
34https://www.fda.gov/media/144245/download?utm campaign=The%20DC%20Today&utm medium= 

email& hsmi=102466647& hsenc=p2ANqtz--L3Cb8fl6aCL4ZBDWT3lZC zZIxF7sEiXXY- 
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Note the language the Pharmaceutical company uses in its December 10, 2020 Advisory 

Report to the FDA. We must use the same language but not all Americans know or 

understand the word “investigational.” 

 

VI. COVID-19 Experimental Vaccines & Antibody-Dependent Enhancement 

A well-documented and serious side effect of vaccines is known as pathogenic priming or 

antibody dependent or immune enhancement. It is difficult to prove, with doctors and 

scientists and the public tend to initially deny its existence by saying a person(s) has “a 

worse virus.” One way we learn that ADE is a real effect is by comparing vaccinated and 

unvaccinated populations. If entire populations are immediately vaccinated with these 

experimental vaccines, the true incidence of ADE will never be known, as many cases will 

just be falsely described as a “new strain” or “more severe strain.” 

Although most readers have never heard of it, antibody-dependent-enhancement is so well 

known, it even has its own Wikipedia page: https://en.wikipedia.org/wiki/Antibody-

dependent_enhancement screenshot date December 8, 2020. Note that coronaviruses are 

commonly implicated. 

NBi9i0yP1Zc8nr5FhlNXL6DoyCwMg jYSRIeJsPg0iB1pBhWWpyYreSQ&utm content=102466647 

&utm source=hs email 
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ADE is especially tricky because it is a delayed reaction. Initially all seems well. The 

person seems to have a great immune response but then becomes deadly when the person is 

exposed to the virus in the wild. It is well known that you must do animal testing first to try 

to rule out ADE. Strong vaccine advocates Dr. Offit and Dr. Hotez, who would be expected 

to be enthusiastic about these experimental vaccines, have not really endorsed these new 

experimental vaccines, because previous coronavirus vaccines have a long history of failure 

due to “antibody dependent enhancement.” 

Antibody Dependent Enhancement (ADE), is when anti-COVID antibodies, created by a 

vaccine, instead of protecting the person, cause a more severe or lethal disease when the 

person is later exposed to SARS-CoV-2 in the wild. The vaccine amplifies the infection 

rather than preventing damage. It may only be seen after months or years of use in 

populations around the world. This paradoxical reaction has been seen in other vaccines and 

animal trials. One well-documented example is with the Dengue fever vaccine, which 

resulted in avoidable deaths.
35

,
36

 

Dengue fever has 100-400 million infections, 500,000 hospitalizations, and a 2.5% fatality 

rate annually worldwide. It is a leading cause of death in children in Asian and Latin 

American countries. Despite over 50 years of active research, a Dengue vaccine still has not 

gained widespread approval in large part due to ADE.
37

 Sanofi Pharmaceutical spent 20 

35 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7642463/ 
36 https://www.nature.com/scitable/topicpage/host-response-to-the-dengue-virus-22402106/ 
37 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7642463/ 
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years and nearly $2 billion to develop the Dengue vaccine and published their results in 
the NEJM, which was quickly endorsed by the WHO. But there were scientists who 
clearly stated the danger, which the Philippines ignored, and they decided to give it to 
hundreds of thousands of children in 2016. Later when they were exposed in the wild, 
many got severely ill and 600 children died. Criminal charges were filed against the 
decision-makers.

38
 

This same thing happened in the 1960’s with Respiratory Syncytial Virus (RSV) – they also 

skipped the animal studies and gave the vaccine to 35 children and initially it looked like it 

worked well. But when those children were exposed to the wild virus, they got much sicker 

and then two of the kids died, which became a scandal. RSV typically is mild in children – 

whereas vaccinating children for it led to death.
39

 

This has happened with other coronaviruses. SARS-CoV-1 had about 35 vaccine 

candidates, the best four were trialed in ferrets and it looked like it worked well. But when 

those ferrets were challenged in the wild they got very ill and died. Extremely concerning is 

that this antibody-dependent amplification, ADE, has long been known from experiments 

with corona vaccines in cats, for example. In the course of these studies all cats that initially 

tolerated the vaccination well died after catching the wild virus.
40

 

The original SARS-CoV, a coronavirus 78% similar to the current SARS-CoV-2 causing 

COVID-19, caused an epidemic in 2003. Scientists attempted to create a vaccine. Initially it 

appeared promising, but ultimately it was abandoned because although the mice tolerated the 

vaccine and produced antibodies, when the mice were exposed to the actual virus in the 

wild, they died due to what we would think of as sudden severe cytokine storm.
41

 

 

SARS-CoV-2, which can lead to COVID-19, was first documented less than one year ago 

with scant information on the disease course and interactions with immune systems from 

the various SARS-CoV-2 strains. We do know that SARS-CoV-2 is unique from other 

coronaviruses in that select individuals mount an aggressive immune response resulting in 

cytokine storm and death. It is still largely unknown why the immune response to SARS- 

38 https://childrenshealthdefense.org/news/COVID-19-robert-f-kennedy-jr-and-del-bigtree-talk-

about-the-vaccine/ 

39 https://www.reuters.com/article/us-rsv-shot/research-shows-why-1960s-rsv-shot-sickened-children-

idUSTRE4BM4SH20081223  
40 https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-
and-call-for-co-signing-the-petition/?fbclid=IwAR3yoj0SCIK8WaaS0-w1vIoi-

g4qNYydTxT3aK01NJDwHut3jWpygtnnbNY  

41 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/ 
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CoV-2 varies so much from a large percentage of asymptomatic patients to rapid death in 

others. 

Science, Nature, Journal of Infectious diseases and others, have already documented ADE, 
or vaccine-associated hypersensitivity (VAH) risks in relation to the development of 
experimental COVID-19 vaccines.42 43 44 

The Phase III trials from Pfizer, Moderna and AstraZeneca provide little insight into ADE 

and VAH. Not only is the sample size of vaccinated participants who developed COVID-19 

very small, but, based on the information publicly available, it is unknown which strains of 

SARS-CoV-2 afflicted the participants in the trials. 

This ADE response is so concerning that many scientists already agree the risk is much too 

high to release these experimental vaccines to the public at large. On December 1, 2020, the 

ex-Pfizer head of respiratory research Dr. Michael Yeadon and the lung specialist and 

former head of the public health department Dr. Wolfgang Wodarg filed an application 

with the European Medicine Agency responsible for approving drugs in the European 

Union, for the immediate suspension of all SARS CoV 2 vaccine studies, in particular the 

BioNtech/Pfizer study on BNT162b.45 46 One of the biggest reasons they cited was the 

formation of so-called “non-neutralizing antibodies” can lead to an exaggerated immune 

reaction, especially when the test person is confronted with the real, “wild” virus after 

vaccination. This so-called antibody-dependent amplification, ADE, has long been known 

from experiments with corona vaccines in cats, for example. In the course of these studies 

all cats that initially tolerated the vaccination well died after catching the wild virus. 

If these experimental coronavirus vaccines cause an ADE reaction and millions and 

millions of Americans have taken this vaccine, instead of a 99.98% cure rate for COVID-19 

we could face a 20-30% death rate when all these millions of Americans are exposed to 

COVID-19 in the wild.
47

 

VII. COVID-19 Experimental Vaccines & Other Known Problems 

COVID-19 Experimental Vaccines should be expected to have similar problems as other 

vaccines, including neurologic disorders and possible racial disparities in vaccine 

responsiveness. Known complications of vaccines include neurological diseases such as 

transverse myelitis, multiple sclerosis, autism, and Guillain-Barre. For example, in 1976 

42https://science.sciencemag.org/content/368/6494/945?fbclid=IwAR0BIDm74Kn3bbcX5MP5eLG zn0 
kjkP23dSUB0SU-eNY7LKSyaloF7d6L-E  
43 https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5  

44 https://academic.oup.com/jid/article/222/12/1946/5891764  

45 https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-
and-call-for-co-signing-the-petition/?fbclid=IwAR3yoj0SCIK8WaaS0-w1vIoi-
g4qNYydTxT3aK01NJDwHut3jWpygtnnbNY  
46 https://2020news.de/wp- 
content/uploads/2020/12/Wodarg Yeadon EMA Petition Pfizer Trial FINAL 01DEC2020 EN unsi  

gned with Exhibits.pdf 

47 This is speculation based upon the deaths of the ferrets in the prior SARS vaccine trials. 
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the government attempted a mass vaccination of the population with a newly created Swine 

Flu vaccine. The vaccination program was aborted after about 450 people came down with 

Guillain-Barre. The extremely limited experimental COVID-19 vaccine data already has 

revealed two transverse myelitis cases.
48

 

There is already a large body of knowledge that ethnicity affects responsiveness to a 

vaccine, which is often underappreciated by scientists and the public.
49

 A too strong immune 

reaction to a vaccine can result in inflammatory disease like transverse myelitis 

(inflammation and paralysis of the spinal cord). This raises grave concern about prioritizing 

African Americans to receive an experimental vaccine when so much available science 

shows that this demographic is already at a higher risk for adverse reactions to vaccines. 

vii. Race and ethnicity were shown to affect antibody responses to the rubella 

vaccine, which elicited significantly higher titers in children of African ethnicity 

compared to those of European descent or Hispanic ethnicity [1]. 

viii. A study conducted in the US found significantly higher seroprevalence rates 

of antibodies to measles virus in African Americans compared to Caucasians [2] 

ix. and antibody titers to the pertussis vaccine were strongly and consistently higher 

in African American children compared to Caucasian children [3]. 

x. A similar study conducted in Northern Canada showed that native Innuit and 

Innu infants developed higher antibody titers to a measles vaccine as compared to 

those of Caucasian descent [4]. 

xi. Disparities in serologic responses to vaccines were also observed between 

different ethnic groups for the Haemophilus influenzae type b-tetanus toxoid 

conjugate vaccine [5], or the Haemophilus influenzaetype b polysaccharide-

Neisseria meningitidis outer membrane protein conjugate vaccine [6]. 

xii. A fifteen-year study of the hepatitis vaccine on babies found that “white 
boys were 64% less likely to have autism diagnosis relative to nonwhite boys.”

50
 

Lastly, there are already known severe and unique problems with prior attempted 

coronavirus vaccines. The reason there are no upper respiratory coronavirus vaccines is 

because the risk/benefit ratio has never been overcome. The vaccine can cause pathogenic 

priming, increasing lethal whereas the virus itself is often transient and nonlethal. Dr. 

Hotez, strong vaccine advocate and scientist, testified at the House Science Committee 

Hearing that these type of vaccines caused worse outcomes including death in children.
51

 

One animal study of original SARS vaccine showed hypersensitivity to the SARS 

components “Caution in proceeding to application of a SARS-CoV vaccine in humans is 

indicated.
52

 Previous coronavirus vaccine projects triggered immune responses so strong 

that the test animals died, and the vaccine trials were halted.
53

 

48 https://www.nature.com/articles/d41586-020-02706-6  
49 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5325335/ 
50 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21058170/ 
51 Dr. Hotez. immunized and then paradoxical immune enhancement to respiratory virus vaccines –lab 
animals – same problem. proceed very slowly very cautiously 
https://ican.wetransfer.com/downloads/17513d1218048533022b9bc163e9d64520201205190837/94d4f4 
540e3064b4bbbd42c7cecf67e920201205190837/e70343  
52 https://journals.plos.org/plosone/article/füe?id=10.1371/journal.pone.0035421&type=printable 

53 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/ 
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Frontline physicians have a very healthy respect for what is unknown. With these new 

experimental vaccines more is unknown than known, so this section is by definition, 

incomplete. But we already have suggestions of where serious problems will arise, based 

upon early data and mechanism of action. There is evidence to support that the vaccine 

could cause permanent auto-immune rejection of the placenta. 

Placental inflammation resulting in stillbirths mid-pregnancy (second trimester) is seen 

with COVID-19 and with other similar coronaviruses. The way the experimental vaccines 

work, it is concerning that that deleterious effect on the placenta, which in the wild only 

lasts as long as the acute illness, would instead be lifelong. 

There is a case report of a woman with a normally developing pregnancy who lost the 

otherwise healthy baby at five months during acute COVID-19. The mother’s side of the 

placenta was very inflamed. This “infection of the maternal side of the placenta inducing 

acute or chronic placental insufficiency resulting in miscarriage or fetal growth restriction 

was observed in 40% of pregnant women with similar coronaviruses”
54

 Thus far SARS-Co-

V-2 appears to be similar.
55

 This issue has not been studied despite saying that “Additional 

studies of pregnant women with COVID-19 is warranted to determine if SARS-CoV-2 can 

cause similar adverse outcomes.” 

The purported mRNA vaccines may instigate a similar reaction as the virus. There is a 

component in the vaccine that could cause this same auto-immune rejection of the placenta 

but indefinitely. In layman’s terms: getting COVID-19 has been associated with a high risk 

of mid-pregnancy miscarriage because the placenta fails – but the vaccine may do the exact 

same thing – but not for just the few weeks of being sick – but forever. Meaning repeated 

pregnancies would keep failing ~ mid-pregnancy. It is completely reckless to give this 

vaccine to millions of people who would otherwise all be expected to recover, until we 

know the answer to that question! 

i. Here is the scientific theory/explanation for the effect on the placenta (and possibly 

on sperm): the spike protein of Sars-Cov-2, against which teams are competing to 

develop a vaccine, is highly homologous with a human HERV protein, syncytin-1. 

Syncytin-1, which is a HERV derived protein, causes fusion of cells in the trophoblast 

and has a role in placentation.
56

 The vaccinations are expected to produce antibodies 

against spike proteins of SARS-CoV-2. However, spike proteins also contain 

syncytin-homologous proteins, which are essential for the formation of the placenta in 

mammals such as humans. It must be absolutely ruled out that a vaccine against 

SARS-CoV-2 could trigger an immune reaction against syncytin-1, as otherwise 

infertility of indefinite duration could result in vaccinated women.57 58 

54 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765616  
55 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30311-1/fulltext 
56 https://bjgplife.com/2020/05/21/of-hervs-and-COVID-19-questions-for-the-future/ 
57 https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-

and-call-for-co-signing-the-petition/?fbclid=IwAR3yoj0SCIK8WaaS0-w1vIoi-

g4qNYydTxT3aK01NJDwHut3jWpygtnnbNY  
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Alignment of the endogenous elements Syn1 found on human chromosome 7, or 
Syn2 found on chromosome 6, or HERV-K expressed from chromosome 6, all show 
a number of sequence motifs with significant similarity to nCoV2019 spike 
protein.

59
 

ii. As reported by Public Broadcasting Service, regarding placenta science: “The 

syncytiotrophoblast is the outermost layer of the placenta, the part that is pressed 

against the uterus. It’s literally a layer of cells that have fused together, forming a 

wall....This wall of cells keeps mom and baby working in harmony and not killing 

each other. There’s no other structure like this anywhere else in the body.”
60

 

Many scientists already agree the risk is much too high to release these experimental 

vaccines to the public at large. On December 1, 2020, the ex-Pfizer head of respiratory 

research Dr. Michael Yeadon and the lung specialist and former head of the public health 

department Dr. Wolfgang Wodarg filed an application with the European Medicine Agency 

responsible for European approval, for the immediate suspension of all SARS CoV-2 

vaccine studies, in particular the BioNtech/Pfizer study on BNT162b.61 62 One of the biggest 

reasons they cited was the possibility of lifelong infertility as described above and copied 

here. 

 

58 https://2020news.de/wp- 
content/uploads/2020/12/Wodarg Yeadon EMA Petition Pfizer Trial FINAL 01DEC2020 EN unsi  

gned with Exhibits.pdf 
59 https://virological.org/t/response-to-ncov2019-against-backdrop-of-endogenous-retroviruses/396 
60 https://whyy.org/segments/the-placenta-went-viral-and-protomammals-were-born/ 
61 https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-

and-call-for-co-signing-the-petition/?fbclid=IwAR3yoj0SCIK8WaaS0-w1vIoi-

g4qNYydTxT3aK01NJDwHut3jWpygtnnbNY  
62 https://2020news.de/wp- 
content/uploads/2020/12/Wodarg Yeadon EMA Petition Pfizer Trial FINAL 01DEC2020 EN unsi  

gned with Exhibits.pdf 
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XI. Pharmaceutical Companies Conflict of Interests 

When the worldwide government response to COVID-19 swept the globe, there was a rush 

to manufacture vaccines. What is mostly unknown is that pharmaceutical companies are 

shielded from paying anything to people who may be hurt by their vaccines. This is a 

unique carve-out and financial benefit that caused the pharmaceutical industry to explode to 

many times its former size in the 35 years since this deal was struck. 

Since 1986, when pharmaceutical companies could no longer be sued when anything goes 

wrong with a vaccine, there has been a huge increase in vaccines and simultaneously much 

less caution than there should be when recommending a biological agent to millions of 

perfectly healthy people. “National Childhood Vaccine Injury Act” of 1986” said that 

nobody can sue pharmaceutical companies for any vaccine injury. 42 USC §300aa-11. So 

in 1986 there were 11 vaccines but fast forward to now there are 53 (1986: polio, DTP, 

MMR and that was it) and hundreds more planned. In that time the vaccine market went 

from $1 billion to $44 billion (that $1B would be worth $2.24B today) and it is obvious that 

pharmaceuticals are incentivized to make more and more vaccines.
63

 

Pharmaceutical companies are now worth $1.3 trillion.”
64

 They are 2.5x Big Tobacco 

which is $500 billion/year
65

 and nearly 100x the NFL. Over the past twenty years, 

pharmaceutical companies have spent $4 billion to lobby Congress which is more than 

aerospace, defense and oil/gas industries combined.
66

 

While not alleging any negative purposeful intent, it is obvious that a company that does 

not have to be sure its products are safe will never be as careful as a company that cannot 

afford such mistakes. When there is a rush, as this unprecedented situation has revealed, all 

sorts of corners have been cut, including long-term studies and animal studies. And the very 

foundational question of even needing a vaccine has been pushed to the side, in large part 

due to the very exciting profit anticipated by the pharmaceutical companies. If things were 

not so rushed and financially incentivized, doctors and scientists would have noticed that a 

coronavirus vaccine is likely neither desirable nor safe and effective, given its low lethality, 

history of ADE and prior lethal result of coronavirus vaccines. 

XII. Experimental Vaccines & Legal Issues for Patients 

Once the FDA issues an EUA to permit any COVID-19 vaccine, a plaintiff’s options are 

limited pursuant to the PREP Act. Vaccine manufacturers lobbied for this legislation to 

63 https://www.bloomberg.com/features/2020-moderna-biontech-COVID-shot/ August 11, 2020. The 

possibility of a COVID-19 vaccine has led investors to more than triple the value of Moderna’s shares 

this year, giving the company a market capitalization of about $28 billion, an astonishing number for a 
company with no products. BioNTech shares have more than doubled. A third company with an mRNA-

based COVID-19 shot, CureVac AG, has said it’s considering an initial public offering. Both Stéphane 
Bancel, Moderna’s chief executive officer, and Ugur Sahin, his less flashy counterpart at BioNTech, 

have become multibillionaires. 

64 https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/ 
65 https://www.theguardian.com/business/2012/mar/22/tobacco-profits-deaths-6-million 

66 https://publicintegrity.org/health/opinion-big-pharmas-stranglehold-on-washington/ 

2 5  

https://www.bloomberg.com/features/2020-moderna-biontech-COVID-shot/
https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/
https://www.theguardian.com/business/2012/mar/22/tobacco-profits-deaths-6-million
https://publicintegrity.org/health/opinion-big-pharmas-stranglehold-on-washington/


preempt state vaccine safety laws in the case of an emergency declaration by the US 

Department of Health and Human Services (HHS). 

“The PREP Act authorizes the Secretary of HHS to issue a declaration (PREP Act 

declaration) that provides immunity from liability (except for willful misconduct) 

for claims of loss caused by, arising out of, relating to, or resulting from the 

administration or use of countermeasures to diseases, threats, and conditions 

determined by the Secretary to constitute a present, or credible risk of a future, 

public health emergency to entities and individuals involved in the development, 

manufacture, testing, distribution, administration, and use of such 

countermeasures. A PREP Act declaration is specifically for the purpose of 

providing immunity from liability.” 

On March 10, 2020, the Secretary of HHS made a public health emergency declaration for 

COVID-19, which makes the PREP Act’s protections applicable to the COVID-19 

pandemic. 

The PREP Act provides liability immunity to certain “covered persons” against any claim 

of loss cause by (or arising out of, relating to, or resulting from) the manufacture, 

distribution, administration, or use of medical countermeasures, which includes a COVID-

19 vaccine. This Act shields the pharmaceutical companies from liability, making it 

difficult to hold them financially responsible. In other words, it is much more difficult than 

a regular products liability case. The pharmaceutical company can only be liable if there is 

“willful misconduct” as defined by the Act, which results in death or serious physical 

injury. AFLDS are putting the pharmaceutical companies on notice today, before the 

vaccine is distributed, administered, or used, that if they go forward now, with their intent 

to achieve a wrongful purpose and despite being informed of the serious potential risks as 

outlined herein, they are clearly engaging in willful misconduct and are, therefore, no 

longer protected under the PREP Act. 

The PREP Act does not shield employers or businesses as “covered persons” and should 

they attempt to mandate vaccination, they may be liable for resulting harms. 

Pursuant to an EUA, each person has a right to decline a medication/biologic that is not 

fully licensed. The subject needs to be told the risks/benefits and of the right to decline. An 

experimental treatment cannot be forced. So, for example, if a teachers’ union or an airline 

attempts to mandate a COVID-19 vaccine issued under an EUA, they may very well be 

liable for bad outcomes. 

Many scientists already agree the risk is much too high to proceed with these experimental 

vaccines. On December 1, 2020, the ex-Pfizer head of respiratory research Dr. Michael 

Yeadon and the lung specialist and former head of the public health department Dr. 

Wolfgang Wodarg filed an application with the Medicine Agency responsible for EU-wide 

drug approval, for the immediate suspension of all SARS CoV 2 vaccine studies, in 

particular the BioNtech/Pfizer study on BNT162b (EudraCT number 2020-002641-42). Dr. 

Wodarg and Dr. Yeadon demand that the studies – for the protection of the life and health of 

the volunteers – should not be continued until a study design is available that is suitable to 

address the significant safety concerns expressed by an increasing number of renowned 
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scientists against the vaccine and the study design. Furthermore, they demand that it must 

be excluded, e.g. by means of animal experiments, that risks already known from previous 

studies, which partly originate from the nature of the coronaviruses, can be realized. The 

concerns are directed in particular to the following four points (the first two were stated 

earlier in this paper): 

 The formation of so-called “non-neutralizing antibodies” can lead to an exaggerated 

immune reaction, especially when the test person is confronted with the real, “wild” 

virus after vaccination. This so-called antibody-dependent amplification, ADE, has 

long been known from experiments with corona vaccines in cats, for example. In the 

course of these studies all cats that initially tolerated the vaccination well died after 

catching the wild virus. 

 The vaccinations are expected to produce antibodies against spike proteins of 

SARS-CoV-2. However, spike proteins also contain syncytin-homologous proteins, 

which are essential for the formation of the placenta in mammals such as humans. 

It must be absolutely ruled out that a vaccine against SARS-CoV-2 could trigger an 

immune reaction against syncytin-1, as otherwise infertility of indefinite duration 

could result in vaccinated women. 

 The mRNA vaccines from BioNTech/Pfizer contain polyethylene glycol (PEG). 

70% of people develop antibodies against this substance – this means that many 

people can develop allergic, potentially fatal reactions to the vaccination. 

 The much too short duration of the study does not allow a realistic estimation of the 

late effects. As in the narcolepsy cases after the swine flu vaccination, millions of 

healthy people would be exposed to an unacceptable risk if an emergency approval 

were to be granted and the possibility of observing the late effects of the 

vaccination were to follow. Nevertheless, BioNTech/Pfizer apparently submitted an 

application for emergency approval on December 1, 2020.67 68 

The reason it is so important that many scientists including the above, and including the 

undersigned have been so public with their concerns is that it is premature to plan for 

widespread release of a vaccine that is in experimental stages. It is willful misconduct to 

ignore the serious safety concerns. 

XI. COVID-19 Experimental Vaccines & Unusual Processes 

a. Pharmaco-vigilance tracking system. 

The Department of Defense of the federal government has contracted with Google and 

Oracle to track vaccinated persons. In the document entitled “From the Factory to the 

Frontlines,” the Department of Health and Human Services (HHS) and the Department of 

Defense (DOD) stated that, because Warp Speed vaccine candidates use new unlicensed 

67 https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-

and-call-for-co-signing-the-petition/?fbclid=IwAR3yoj0SCIK8WaaS0-w1vIoi-

g4qNYydTxT3aK01NJDwHut3jWpygtnnbNY  
68 https://2020news.de/wp- 
content/uploads/2020/12/Wodarg Yeadon EMA Petition Pfizer Trial FINAL 01DEC2020 EN unsi  

gned with Exhibits.pdf 
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vaccine production methods that “have limited previous data on safety in humans . . . the 

long-term safety of these vaccines will be carefully assessed using pharmacovigilance 

surveillance and Phase 4 (post-licensure) clinical trials.” 69 70 The vaccination effort itself 

(OWS) is being managed by the military with the DHS and NSA as opposed to what is 

usually done, which is civilian health agencies. Law enforcement and DHS officials are not 

to be prioritized and the CDC Advisory Committee on Immunization Practices has 

identified “critical populations” including ethnic minorities and the mentally challenged. 

d. Priming of Racial Minorities to Accept Experimental Vaccinations. 

There is scant evidence that race is an independent risk factor for severe COVID-19 disease 

and there is substantial evidence to suggest it is irrelevant. Individuals at much higher risk 

of dying are those with obesity, diabetes, hypertension, renal, heart disease and groups of 

people at higher risk are those who live in crowded areas and homes, use mass-transit, and 

work closely with the public (bus drivers, fast food.) So in Louisiana, blacks are 31% 

population but 70% infected, and this observation was sold to blacks as being a true racial 

difference. But while these individual and group risk factors are higher in blacks in the 

USA, in other countries, for example in the UK, it is not blacks but middle eastern and east 

Asian who are at higher risk.
71

 And all ethnicities are affected worldwide but in Africa, 

COVID-19 deaths are exceedingly rare - 1% of western European nations. 

e. Racial Justice Via Experimental Vaccination? 

The CDC is telling the public at large that getting an experimental vaccine is a good thing, 

but it’s additionally telling black people that getting the vaccine is “racial justice” and an 

advantage. Not only does phrase “racial justice” have no place in serious scientific 

inquiries, there is certainly no advantage to being first in line to get something experimental 

when the risk of the virus itself is so low. 
72

 

69 https://www.thelastamericanvagabond.com/google-oracle-monitor-americans-who-get-warp-speeds-

COVID-19-vaccine-for-two-years/ During an interview with the Wall Street Journal published last 

Friday, the “captain” of Operation Warp Speed, career Big Pharma executive Moncef Slaoui, confirmed 

that the millions of Americans who are set to receive the project’s COVID-19 vaccine will be monitored 

via “incredibly precise . . . tracking systems” that will “ensure that patients each get two doses of the 

same vaccine and to monitor them for adverse health effects.” Slaoui also noted that tech giants Google 

and Oracle have been contracted as part of this “tracking system” but did not specify their exact roles 

beyond helping to “collect and track vaccine data.” 
70 https://www.thelastamericanvagabond.com/google-oracle-monitor-americans-who-get-warp-speeds-

COVID-19-vaccine-for-two-years “The key objective of pharmacovigilance is to determine each 

vaccine’s performance in real-life scenarios, to study efficacy, and to discover any infrequent and rare 
side effects not identified in clinical trials. OWS will also use pharmacovigilance analytics, which 

serves as one of the instruments for the continuous monitoring of pharmacovigilance data. Robust 

analytical tools will be used to leverage large amounts of data and the benefits of using such data 
across the value chain, including regulatory obligations.” 

71 https://nypost.com/2020/07/16/the-lunatic-drive-for-racial-quotas-for-COVID-19-vaccines/ 
72 https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/interim-framework-for-COVID-19-
vaccine-allocation-and-distribution-in-the-us  
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d. Specific and Targeted Racial Profiling. 

Is it “fairness” and “social justice” to be first to receive an experimental vaccine? “The 

ultimate safety of an approved vaccine in not knowable until it has been administered to 

millions of people. ... It is also possible that certain adverse effects may occur more 

frequently in certain population subgroups, which may not be apparent until millions are 

vaccinated. ... pharmaco-vigilance systems will provide critical information ... that may 

inform adjustments to the optimal allocation.”
73

 

Previous coronavirus vaccine projects triggered immune responses so strong that the test 

animals died, and the vaccine studies were stopped. Claiming that vaccinating African 

Americans and other ethnic minorities first represents “fairness and justice” and would 

address “structural racism” contradicts the CDC admission that the safety of the COVID-19 

vaccine is “not completely knowable” until millions have received it and that “certain 

adverse effects may occur more frequently in certain population subgroups.” 

The most disenfranchised members of society are to be vaccinated first: “racial and ethnic 

minorities, tribal, incarcerated, rural, disabilities, underinsured, people who work in school 

settings, nurses.
74

 “Must prioritize blacks and Latinos to reflect fairness and justice.”
75

 

73 https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/interim-framework-for-COVID-19-

vaccine-allocation-and-distribution-in-the-us  
74 https://www.cdc.gov/vaccines/imz-managers/downloads/COVID-19-Vaccination-Program-

Interim Playbook.pdf page 15 
75 https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/interim-framework-for-COVID-19-

vaccine-allocation-and-distribution-in-the-us page 12 It states that “a critical difference” between 

COVID-19 vaccine allocation and the “context envisioned in the 2018 guidance for pandemic influenza 

vaccine allocation” is the fact that the US is “currently in the midst of a national reckoning on racial 

injustice, prompted by cases of police brutality and murder.” It goes on to state that “although structural 

racism was as present in the 2018 and previous influenza epidemics as it is today, the general public 

acknowledgment of racial injustice was not.” It goes without saying that police brutality is decidedly 

unrelated to vaccine allocation as is increased national awareness of racial injustice as it relates to police 

brutality. This is further compounded by the police, in this document, being removed as a priority group 

for COVID-19 vaccine allocation, despite having been designated a priority group in all other 

government vaccine-allocation guidance since the 2001 anthrax attacks. Also odd is that it is only 
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e. Specific and Targeted Racial Messaging. 

Relevant information (known and unknown risks) is being censored or minimized 

everywhere, but the censorship is particularly targeted in the black community. First note 

what The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, and Bill & 

Melinda Gates Foundation proposed in preparing for a pandemic (i) and then note what 

Operation Warp Speed actually implemented (ii):
76

 

iii. (all communities) Governments and the private sector should assign a 

greater priority to developing methods to combat mis- and disinformation prior to 

the next pandemic response. Governments will need to partner with traditional and 

social media companies to research and develop nimble approaches to countering 

misinformation. This will require developing the ability to flood media with fast, 

accurate, and consistent information. Public health authorities should work with 

private employers and trusted community leaders such as faith leaders, to 

promulgate factual information to employees and citizens. Trusted, influential 

private-sector employers should create the capacity to readily and reliably augment 

public messaging, manage rumors and misinformation, and amplify credible 

information to support emergency public communications. National public health 

agencies should work in close collaboration with WHO to create the capability to 

rapidly develop and release consistent health messages. For their part, media 

companies should commit to ensuring that authoritative messages are 

prioritized and that false messages are suppressed including though the use of 

technology. 

iv. (minority communities): 
77

 “Further, work has begun with organizations 

representing minority populations and vulnerable communities, with consultation 

already occurring with more than 150 organizations dedicated to addressing health 

disparities. Faith-based and other trusted community organizations can also be 

critical in addressing vaccine hesitancy, and HHS’s Center for Faith and 

Opportunity Initiatives is working with minority-serving faith and community 

groups to enlist their help in educating Americans and encouraging participation in 

the vaccination program. 

Strategic communications and public messaging are critical to ensure maximum 

acceptance of vaccines, requiring a saturation of messaging across the national 

media. An information campaign led by HHS’s public a airs department— 

developed using human- centered design, extensive public and stakeholder 

engagement, and research on message development and delivery—will focus on 

vaccine safety and efficacy, and target key populations and communities to ensure 

maximum vaccine acceptance.78 
79

 

increased access of minorities to the COVID-19 vaccine that is cited as a way to address “structural 
racism in health systems,” not other policies that would be more likely to address the problem. 
76 https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html 
77 https://www.hhs.gov/sites/default/files/strategy-for-distributing-COVID-19-vaccine.pdf 
78 https://www.hhs.gov/sites/default/files/strategy-for-distributing-COVID-19-vaccine.pdf 
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79 https://cnnphilippines.com/world/2020/12/3/US-Barack-Obama-COVID-19-vaccine-television.html 
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XII. AFLDS Recommendations Regarding COVID-19 Experimental Vaccines 

Prohibited for the young, Discouraged for the healthy middle-aged and Optional for the 

co-morbid and elderly. There is no evidence that vaccines should be racially prioritized. 

g. 0-20: prohibited (exceedingly low risk from COVID, unknown risk of auto-immune 

disease, unknown risk of pathogenic priming, risk of lifelong infertility) 

h. 20-50 healthy: strongly discouraged (exceedingly low risk from COVID, unknown 

risk of auto-immune disease, unknown risk of pathogenic priming, risk of lifelong 

infertility) 

i. 50-69 & healthy: strongly discouraged (low risk from COVID, unknown risk of 

auto-immune disease, unknown risk of pathogenic priming, unknown effect on 

placenta and spermatogenesis)s 

j. 50-69 & co-morbid: discouraged (experimental vaccine is higher risk than early or 

prophylactic treatment with established medications) 

k. >70 & healthy: personal risk assessment (experimental vaccine is higher risk than 

early or prophylactic treatment with established medications) 

l. >70 & co-morbid: personal risk assessment & advocacy access (experimental 

vaccine early or prophylactic treatment with established medications) 

In medicine, the guiding principle is “First, do no harm.” Widely distributing a COVID-19 

experimental vaccine before adequately addressing and clinically evaluating the above 

concerns is reckless. This is especially true in adults under 50 years old who have an 

infection survival rate of about 99.98%, and even lower in those without high-risk 

comorbidities. While “first, do no harm” may not be a guiding principle for politicians or 

health authorities, it still resides in the forefront of the minds of frontline physicians. 

The warp speed progress in vaccine development should be praised. This should not be 

confused, however, with readiness to distribute a vaccine to hundreds of millions persons 

globally. EUAs, for vaccines does not obviate the need to make good decisions for 

patients. Because the IFR (infection fatality ratio) is exceedingly low for younger persons 

and because the vaccine is experimental with so many known and unknown risks 

including neurologic disorders, auto-immune disorders, high concern for antibody-

dependent enhancement and infertility concerns., America’s Frontline Doctors’ holds that 

it is unethical to advocate for the vaccine to persons under 50. The risk and safety 

evidence based upon trials cannot be justified in younger persons. It is therefore 

prohibited. If pharmaceutical companies, private businesses or the government mandate 

or coerce persons to comply with unethical policies for which there is substantial 

evidence of likely harm, and indeed a person is harmed, that person’s grievances must be 

adjudicated in light of the future defendant’s knowingly willful misconduct and AFLDS 

will do everything within its power to assist such plaintiffs. While we sincerely hope this 

will never be the case, and we are taking all measures to reduce that possibility, should 

that unfortunate situation come to pass, we expect to assist hundreds of thousands of 

patients in class action lawsuits. 

Vaccination must always be an informed decision between a doctor and his/her patient that 

takes into consideration a plurality of risk factors including patient age, comorbidities and 

exposure risks. Every patient is unique both in mind and body. It is in the sacrosanct 
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relationship between a patient and doctor that these differences are explored, not by a 

politician or remote health authority that will never face a patient or grieving family 

member to report bad news from a medical intervention. 

XIII. Call To Action 

3. Always use the correct language. COVID-19 EXPERIMENTAL Vaccines 

4. Immediately make it know that you will refuse to consent with any attempt to mandate an 

experimental vaccine by an employer, school or business. 

 sign and share the SMD PETITION 

www.SMDPetition.org and #StopMedicalDisc 

 empower others by widely sharing the position paper, found at: 

www.StopMedicalDiscrimination.org 

www.SMDPetition.org 

www.AmericasFrontlineDoctors.com  

 write individual and group letters to your employer or school 

 if you are part of a union, bring this concern to the union 

 this is an apolitical, human rights issue 
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