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Der Arzt Daniel Nagase behandelte drei Corona-Patienten in einem 
Krankenhaus in der kanadischen Provinz Alberta mit Ivermectin. Obwohl alle 
Patienten geheilt wurden, durfte er nicht mehr im Krankenhaus arbeiten. 

Dr. Nagase untersuchte die kürzlich freigegebenen Pfizer-Dokumente. Diese 
beziehen sich auf etwa 40.000 Berichte über unerwünschte Wirkungen. 
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Nagase rechnete vor, dass 31 Prozent der Menschen, die die Pfizer-Spritze 
erhielten, langfristige oder dauerhafte Symptome hatten oder sogar starben. 
„Das sollte auf den Titelseiten stehen“, sagte er im Gespräch mit Melanie Risdon 
vom Western Standard. 

Dies ist also eine große Gefahr 

In den Unterlagen wird auch über 274 schwangere Frauen berichtet, von denen 
nur 53 Prozent keine Nebenwirkungen hatten. Mehr als ein Viertel (27 %) der 
schwangeren Frauen erlitt eine schwerwiegende Nebenwirkung, darunter eine 
Fehlgeburt oder eine Totgeburt. „Das ist also eine große Gefahr“, sagte Nagase. 

Er wies darauf hin, dass diese Informationen den Regulierungsbehörden seit 
dem 30. April bekannt sind. Der Arzt fragt sich, wie es möglich ist, dass 
schwangere Frauen die ganze Zeit über geimpft wurden, ohne dass ihnen 
gesagt wurde, dass eine 27-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, eine schwere 
Nebenwirkung zu erleiden. „Das ist absolut verrückt.“ 

 
Unwiderlegbare Beweise 

Von den 133 Frauen, die zum Zeitpunkt der Impfung stillten, traten bei 13 
Prozent Nebenwirkungen auf. Das heißt, die Säuglinge litten unter 
Nebenwirkungen, nachdem sie von der geimpften Mutter gestillt worden waren. 
Auch dies ist absolut verblüffend, sagte Nagase. 

Darüber hinaus wurde 34 Kindern unter 12 Jahren irrtümlich ein Corona-Impfstoff 
verabreicht. Bei 24 von ihnen traten schwere Nebenwirkungen auf. Das sind 
70,6 Prozent. Dreizehn Kinder haben sich nicht erholt. 

„Dies ist ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass die Injektion von Pfizer 
gefährlich ist“, betonte der Arzt. 

QUELLE: WATCH: BC DOCTOR REVIEWS ‘SHOCKING’ STATS FROM RELEASED 
PFIZER DOCUMENTS 
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