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Die Centers for Disease Control and Prevention haben eine Reihe von Regeln für die Klassifizierung von 

Infektionskrankheiten und Todesfällen aufgestellt. Diese Regeln führen dazu, dass die Zahl der Covid-Fälle bei den 

Ungeimpften in die Höhe getrieben wird und die Krankenhäuser geimpfte Tote als "ungeimpfte" Todesfälle einstufen 

können. 

Krankenhäuser und Laboratorien sind verpflichtet, diese Regeln zu befolgen und offizielle Covid-19-Daten 

auf der Grundlage dieser Regeln zu melden. Es scheint, dass diese Regeln so konzipiert wurden, dass 

die Zahl der Covid-Fälle bei den Geimpften und die Zahl der durch die Covid-19-Impfstoffe verursachten 

Todesfälle verschleiert werden. 

Dieser medizinische Betrug und morbide Verrat ermöglicht es der CDC, mit der falschen Behauptung 

fortzufahren, die Nation leide an einer "Pandemie der Ungeimpften". Menschen, die durch den Impfstoff 

sterben, werden als Requisiten benutzt, um fälschlicherweise die Notwendigkeit von mehr dieser 

tödlichen Impfstoffe zu propagieren. 

Verdächtige CDC-Regeln vernebeln Krankenhausdaten und täuschen die Nation 

Wenn eine Person ihre erste Dosis eines Covid-19-Impfstoffs erhält, gilt sie noch mehrere Wochen nach der 

Impfung als "ungeimpft". Wenn sie im Monat nach der Injektion positiv auf Covid-19 getestet werden, 

werden sie offiziell als "ungeimpfter Fall" registriert. ” 

Wenn der Impfstoff körperliche Krankheitssymptome hervorruft (wie dies bei 50 Prozent der Empfänger in 

den klinischen Studien der Fall war), wird diese Krankheit als gesunde Immunreaktion auf den Impfstoff 

eingestuft oder als mildere Krankheit im Vergleich zu einem hypothetischen Fall von Covid beworben. 

Obwohl es keine Möglichkeit gibt, einen Impfschaden mit einem hypothetischen, nicht existierenden 

Krankheitsfall zu vergleichen, wird den geimpften Patienten gesagt, sie sollten diese Vermutung als 

Tatsache akzeptieren. Es spielt keine Rolle, wie viele Medikamente der Patient braucht, um seine 

Schmerzen zu lindern, nachdem er durch den Impfstoff krank geworden ist. Es spielt keine Rolle, wie oft 

der geimpfte Patient nach der Impfung einen Arzt aufsuchen oder in die Notaufnahme gehen muss. 
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Dem geimpften Patienten wird gesagt, dass diese Probleme viel besser sind als eine mögliche Covid-

Infektion. 

Nach drei bis vier Wochen wird der geimpfte Patient angewiesen, eine zweite Dosis zu nehmen. Auch 

nach der zweiten Dosis gilt er noch nicht als "vollständig geimpft". Wenn der doppelt geimpfte Patient in 

den folgenden zwei Wochen nach der zweiten Dosis eine Reaktion auf den Impfstoff zeigt oder positiv auf 

Covid-19 getestet wird, gilt er weiterhin als "nicht geimpft". 

Nach den Regeln der CDC gilt niemand als "vollständig geimpft", bevor nicht volle 14 Tage nach der 

zweiten Injektion des mRNA-Impfstoffs von Pfizer oder Moderna oder 14 Tage nach der ersten Dosis des 

Impfstoffs von Johnson & Johnson vergangen sind. 

Diese Regel verschweigt bequemerweise 80 Prozent der Todesfälle, die nach der Impfung auftreten, und 

schreibt diese Todesfälle schlauerweise fälschlicherweise als "ungeimpfte Todesfälle" zu. 

Diese betrügerische Regel bläht die Zahl der nicht geimpften Todesfälle auf und verschleiert die 

tatsächlichen medizinischen Probleme, die auf die Impfung zurückzuführen sind. 

Die überwiegende Mehrheit der Todesfälle tritt innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Impfung auf, 

doch werden alle diese Todesfälle als "ungeimpfte Todesfälle" bezeichnet. 

CDCs Covid-Test-Betrug erzeugt die Illusion von Ausbrüchen bei Ungeimpften 

Die krankhafte Verzerrung des Todes durch die CDC ist nicht das einzige Verfahren, mit dem Daten 

verdunkelt und die Nation getäuscht wird. Die CDC hat auch eine Reihe unterschiedlicher Testrichtlinien 

für Geimpfte und Ungeimpfte entwickelt. Die CDC drängt viele Branchen dazu, Ungeimpfte an ihrem 

Arbeits- und Ausbildungsplatz zu bestrafen, indem sie sie zwingt, häufiger Covid-19-Testabstriche und 

Nasensonden zu nehmen. 

Die CDC-Richtlinien gestatten den Labors, für ungeimpfte Personen einen Zyklusschwellenwert (CT) von 

40 oder mehr zu verwenden. 

Die CDC empfiehlt den Labors, für die Geimpften eine CT von 28 oder weniger zu verwenden. 

Diese uneinheitliche Testrichtlinie minimiert das Risiko falsch positiver Ergebnisse bei Geimpften, führt 

aber weiterhin zu einer Pandemie falsch positiver Ergebnisse bei Ungeimpften, wodurch die Zahl der 

Fälle bei Ungeimpften künstlich erhöht wird. 

Die CDC zwingt gesunde Menschen, falsch kalibrierte Covid-Tests zu machen, was zu falschen Berichten 

über Ausbrüche führt. 

In der Zwischenzeit meldet die CDC Covid-Fälle bei Geimpften nur dann, wenn diese Fälle 15 Tage nach 

der zweiten Impfdosis auftreten und nur dann, wenn diese Fälle zu einem Krankenhausaufenthalt oder 

zum Tod führen. 

Dieser Betrug wird durch eine andere, leichtfertige Regel der CDC noch verschlimmert, die es 

Krankenhäusern erlaubt, Covid-19 als Ursache für Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle anzugeben, 

wenn es nicht ausgeschlossen werden kann oder der Verdacht besteht, dass es die Krankheit verursacht.  

Bei nur sechs Prozent der gemeldeten Covid-19-Todesfälle im Jahr 2020 war Covid-19 die alleinige 

Todesursache, was einen weit verbreiteten medizinischen Betrug offenbart. Der ehemalige CDC-Chef 

Robert Redfield hat in einer Anhörung des Unterausschusses für Aufsicht und Reform des 

Repräsentantenhauses über die Coronavirus-Krise die Wahrheit gesagt. 

Er sagte, die Krankenhäuser hätten einen "perversen wirtschaftlichen Anreiz", die Zahl der Todesfälle durch 

Rinderpest bei Ungeimpften zu erhöhen. 

Es gibt Hunderte von häufigen Infektionen, die immer noch als Covid-19 gemeldet werden, wie die 

nahezu vollständige Ausrottung von Hunderttausenden von Grippefällen im Jahr 2020 beweist. 

All dieser medizinische Betrug, Gewalt und Täuschung zeichnet ein erschütterndes Bild: Die CDC ist Teil 

einer VAX-Allianz und versucht verzweifelt, Verbrechen gegen die Menschheit zu vertuschen. 
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The Centers for Disease Control and Prevention have devised a set of rules pertaining to the classification of 

infectious disease and death. These rules simultaneously inflate the number of covid cases in the unvaccinated and 

allow hospitals to classify dead vaccinated people as “unvaccinated” deaths. 

Hospitals and laboratories are required to follow these rules and report official covid-19 data based on 

these rules. It appears that these rules were designed in a way to conceal the number of covid cases in 

the vaccinated and to conceal the number of deaths caused by the covid-19 vaccines. 

This medical fraud and morbid treachery allows the CDC to continue on with the false narrative that the 

nation is suffering from a “pandemic of the unvaccinated.” People who die from the vaccine are used as 

props to falsely advertise the need for more of these deadly vaccines. 

Suspicious CDC Rules Obfuscate Hospital Data, Deceiving The Nation 

When an individual receives their first dose of a covid-19 vaccine, they are still classified as “unvaccinated” 

for several weeks after the shot. If they test positive for covid-19 in the month following the injection, they are 

officially registered as an “unvaccinated case.” 

If the vaccine elicits physical symptoms of disease (as was reported in 50 percent of recipients in the 

clinical studies), this sickness is classified as a healthy immune reaction to the vaccine or is advertised as 

a milder sickness compared to a hypothetical case of covid. 

Even though there is no way to compare a vaccine injury with a hypothetical, nonexistent case of illness, 

vaccinated patients are told to accept this conjecture as fact. It doesn’t matter how many drugs the patient 

needs to manage the pain after they get sick from the vaccine. It doesn’t matter how many times the 

vaccinated patient needs to see a doctor or seek the ER after being vaccinated. 

The vaccinated patient is told that these issues are much better than a potential covid infection. 

After three to four weeks, a vaccinated patient is instructed to return for a second dose. Even after they 

take the second dose, they are not considered “fully vaccinated.” If the doubly vaccinated patient has a 

reaction to the vaccine or tests positive for covid-19 in the following two weeks after the second 

dose, they are still considered “unvaccinated.” 
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According to the CDC’s rules, no one is counted as “fully vaccinated” until a full 14 days have passed from 

the second injection of Pfizer or Moderna’s mRNA vaccine, or 14 days have passed after the first dose of 

the Johnson & Johnson shot. 

This rule conveniently hides 80 percent of the deaths that occur after vaccination and slyly mis-attributes 

these deaths as “unvaccinated deaths.” 

This fraudulent rule inflates the unvaccinated death toll and hides the real medical issues that are the 

result of covid shots. 

The vast majority of deaths occur within the first two weeks after vaccination, yet all these deaths 

are advertised as “unvaccinated deaths.” 

CDC’s Covid Testing Fraud Creates An Illusion Of Outbreaks In The Unvaccinated 

The CDC’s morbid distortion of death is not the only process that obfuscates data and deceives the 

nation. The CDC also devised a different set of testing guidelines for the vaccinated and the 

unvaccinated. The CDC is pushing many industries to punish the unvaccinated at their place of 

employment and education, forcing them to take more frequent covid-19 test swabs and nasal probes. 

CDC guidance allows laboratories to use a cycle threshold (CT) of 40 or greater for the unvaccinated. 

The CDC recommends that laboratories use a CT of 28 or less for the vaccinated. 

This disparate testing guideline minimizes the risk of false positives for the vaccinated, but continues to 

generate a pandemic of false positives in the unvaccinated, artificially raising the number of cases for the 

unvaccinated. 

The CDC forces healthy people to take falsely calibrated covid tests, resulting in false reports of 

outbreaks. 

Meanwhile, the CDC only reports covid cases in the vaccinated if these cases are 15 days past the 

second dose vaccine and only if these cases result in hospitalization or death. 

This fraud is further exacerbated by another cavalier rule by the CDC, which allows hospitals to claim 

covid-19 is the cause of hospitalization or death, when it cannot be ruled out or is suspected of causing 

the illness. 

Covid-19 was the sole cause of death for only six percent of the reported covid-19 deaths in 2020, 

revealing widespread medical fraud. Former CDC chief, Robert Redfield blew the whistle in a hearing by 

the House Oversight and Reform Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis. 

He said hospitals are given a “perverse economic incentive” to inflate covid deaths in the unvaccinated. 

There are hundreds of common infections that are still being reported as covid-19, as evidenced by 

the near eradication of hundreds of thousands of influenza cases in 2020. 

All this medical fraud, force and deception paints a harrowing picture: the CDC is part of a VAX-all 

agenda and is desperately trying to cover up for crimes against humanity. 
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