
 

 

 

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK 

 Wir befinden uns mitten im größten und effektivsten Propagandakrieg der Weltgeschichte, der uns 

hilflos, gehorsam und gefügig machen soll. Das Endziel ist die Schaffung eines totalitären 

Weltregimes 

 In der Psychotherapie können Menschen, die missbraucht wurden, den Missbrauch oft nicht als etwas 

Böses erkennen. Sie können den Gedanken nicht ertragen, dass es Menschen gibt, die Freude an 

Verletzung und Beherrschung haben. Bürger in aller Welt werden derzeit missbraucht und müssen 

sich der Tatsache stellen, dass es böse Menschen gibt, die ihnen absichtlich schaden wollen. 

 Im Jahr 2015 wurde in einer wissenschaftlichen Arbeit bekannt gegeben, dass sie über die Mittel zur 

Schaffung einer Pandemie verfügen. Die Forschung wurde vom National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases finanziert und am Wuhan Institute of Virology durchgeführt 

 Die Kommunistische Partei Chinas arbeitet seit mindestens 2003 mit Viren vom Typ SARS-CoV, und 

seither sind vier verschiedene SARS-Viren aufgetaucht 

 Im Jahr 2016 erstellte Bill Gates einen Geschäftsplan für das Weltwirtschaftsforum, in dem all das 

beschrieben wird, was wir jetzt erleben 

 

In diesem Interview spricht Dr. Peter Breggin, der als "das Gewissen der Psychiatrie" bekannt ist, 

weil er Anfang der 1970er Jahre maßgeblich dazu beigetragen hat, die Rückkehr der Lobotomie als 

psychiatrische Behandlung zu verhindern, über sein neuestes Buch "COVID-19 and the Global 

Predators: Wir sind die Beute", erhältlich unter wearetheprey.com. 

Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass wir uns mitten im größten und effektivsten 

Propagandakrieg der Weltgeschichte befinden. Nichts kommt dem auch nur nahe. Infolgedessen 

hat sich eine Massenpsychose entwickelt, bei der viele normalerweise rationale Menschen ihre 

Fähigkeit zur Vernunft völlig verloren haben. Man kann ihnen Unmengen von soliden, 

unbestreitbaren Informationen vorlegen, und sie weigern sich einfach, irgendetwas davon zu 
glauben. Was ist der Grund für diese Massenpsychose? Breggin erklärt: 
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"Es ist äußerst wichtig, diesen Versuch, uns alle hilflos, gehorsam und fügsam zu machen, zu 

überwinden. Wir müssen wissen, wer die Herren sind, die das vorantreiben. Andererseits müssen 

wir die Mechanismen dieser [Manipulation] verstehen ... Es ist eine subtile Schreckensherrschaft 
... Wir haben es mit einer Revolution gegen uns zu tun, die uns hilflos wie Kinder machen will. 

In der Psychotherapie sehen wir oft Menschen, die von ihren Eltern furchtbar missbraucht wurden, 

aber sie können sich dem nicht stellen. Sie können es nicht als das Böse identifizieren ... Wir 

können den Gedanken nicht ertragen, dass es Menschen gibt, die uns schaden und uns 

manipulieren wollen. Sie können den Gedanken nicht ertragen, dass es Menschen gibt, die anders 

sind als wir - Menschen, die tatsächlich Freude an Verletzung und Beherrschung haben ... 

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

Zeit, sich dem zu stellen und sich von dem Gedanken zu befreien, dass dies ein Zufall ist, oder dass 
dies verrückt ist, oder dass dies bizarr ist, oder dass dies keinen Sinn ergibt. 

Wie kann es sein, dass sie die Tatsache völlig ignorieren, dass es in Amerika inzwischen über 

14.000 Berichte über Todesfälle durch den [COVID-]Impfstoff" gibt, und niemand geht dem nach? 

Keiner unternimmt etwas. In den Jahren davor wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn ein 
Impfstoff mehr als 20 oder 30 [Todesfälle] und sicherlich mehr als 100 gehabt hätte. 

Jetzt haben wir einen Impfstoff, der mehr Todesfälle verursacht als alle anderen Impfstoffe 

zusammen. Wie können wir das ignorieren? Auf der anderen Seite erhalten wir all diese riesigen 

[fälschlicherweise aufgeblähten] Zahlen von Todesfällen durch COVID-19 ... Wir sehen uns also 
diese Situation an und [fragen]: Ist das verrückt? 

Nun, nein, das macht durchaus Sinn. Wenn man versucht, eine Bevölkerung einzuschüchtern und 

zu überwältigen, übertreibt man die Gefahr. Man nehme eine grippeähnliche Krankheit, die in 

Bezug auf die Verschonung von Kindern und jungen Erwachsenen sicherer ist als die Grippe, und 

attackiere Menschen in meinem Alter, ich bin 85. [Sie tötet Menschen, die ihre prognostizierte 

Lebenserwartung bereits überschritten haben. Man nimmt also diese relativ harmlose Epidemie 

und macht eine Horrorshow daraus, indem man alles übertreibt." 

Was ist das Ziel? 

Die Frage, die gestellt und beantwortet werden muss, lautet: Was ist das Ziel? Wir können das Ziel 

bestimmen, indem wir uns ansehen, was wir wissen. Wir wissen es: 

Gesundheitspolitiker ignorieren Verletzungen und Todesfälle durch COVID-Impfungen 

Sie wollen nicht, dass jemand eine frühzeitige Behandlung in Anspruch nimmt. Sie haben alles in ihrer Macht 

Stehende getan, um alle möglichen Behandlungen, von Vitamin D bis Hydroxychloroquin und Ivermectin, 

abzulehnen und zu verunglimpfen 

Westliche Länder, die als Ikonen der Freiheit galten, sind von der Pandemie am stärksten betroffen und müssen 

die härtesten Gegenmaßnahmen ergreifen 

Das Risiko, an COVID-19 zu sterben, beträgt weniger als 0,5 % für alle, außer für sehr alte Menschen, die an 

mehreren Krankheiten leiden. 



Impfstoffhersteller haften nicht finanziell für Impfstoffverletzungen und Todesfälle 

Zunächst lockte die Regierung die Menschen mit einer Reihe von Bestechungsgeldern zu der experimentellen 

Spritze, dann ging sie dazu über, die Spritzen mit Drohungen wie dem Verlust des Arbeitsplatzes, höheren 

Krankenversicherungsbeiträgen, dem Verlust von Reiseprivilegien, dem Verlust des Rechts auf 

Gesundheitsversorgung im Allgemeinen und mehr zu erzwingen 

Der PCR-Test kann nicht zur Diagnose von COVID-19 verwendet werden; die FDA hat den Innova-Antigen-

Schnelltest Mitte Juni 20211 zurückgerufen, und die CDC hat die Notfallzulassung der FDA für das CDC 

2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel zum 31. Dezember 2021 zurückgezogen2 , 

da es ungenau ist. 

 

Was sagen uns diese Fakten zusammengenommen? Was haben "die Mächtigen" von dieser Sache? 
Breggin erklärt: 

"Das Spike-Protein ist die Speerspitze eines Angriffs auf die Menschheit. Das hat überhaupt nichts 

mit COVID-19 zu tun, sondern ist durch COVID-19 geplant, um den Reichtum zahlreicher 

Institutionen und Einzelpersonen enorm zu steigern ... viele von ihnen stammen leider aus Amerika, 

die mit der kommunistischen, chinesischen Kommunistischen Partei zusammenarbeiten, um diese 
riesige Ausbeutung der Welt zu steigern ... 

Die Chinesen haben sich seit langem an uns die Zähne ausgebissen, denn wir sind der Sitz der 

Freiheit in dieser Welt ... Es beginnt also alles einen Sinn zu ergeben ... Die Mächte haben es vor 

allem auf diejenigen von uns abgesehen, die jetzt frei sind, und sie wollen uns zerstören. Das ist 

erschreckend, aber es sollte Sie nicht ... hilflos machen. Es sollte Sie aufrütteln, mit Vernunft auf 

das zu schauen, was in der Welt geschieht." 

Das Jahrzehnt der Impfstoffe 

Im Jahr 2010 rief Bill Gates das "Jahrzehnt der Impfstoffe" aus. Ein Partner bei dieser Erklärung 

war Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases 
(NIAID), sowie eine Reihe anderer Globalisten, darunter die Vereinten Nationen. 

Ein Jahrzehnt später haben wir COVID-19. Ist das ein Zufall? Im Jahr 2015 wurde in einer 

wissenschaftlichen Veröffentlichung3 versichert, dass Forscher, die eine Funktionserweiterung 

vornehmen, über die Mittel zur Schaffung einer Pandemie verfügen. Diese Forschung wurde vom 

NIAID finanziert und von zwei chinesischen Spitzenforschern am Wuhan Institute of Virology 

(WIV) durchgeführt, und laut Breggin arbeiten alle Wissenschaftler in China im Auftrag der 

Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). 

"Das nennt man militärisch-zivile Verschmelzung", sagt Breggin. "Sie arbeiten alle zusammen ... 

Das ist das Wesen des totalitären Staates. Die Leute sind sich dessen nicht bewusst, aber Fauci 
musste wissen, dass er ein potenzielles Pandemievirus finanzieren würde. 

In den letzten Tagen wurde aus seinen E-Mails, die durch eine Anfrage nach dem Freedom of 

Information Act (FOIA) beschafft wurden, bekannt, dass er ihnen Anweisungen gegeben hat, wie 



sie ... mehrere SARS-Cov-artige Virensysteme kombinieren können, um einen echten Quellcode zu 

erstellen. 

Das Scheitern des COVID-Schusses war völlig vorhersehbar 

Laut Breggin arbeitet das CCP seit mindestens 2003 mit Viren des Typs SARS-CoV, und seither 

sind vier verschiedene SARS-Viren ausgetreten. 

"Hier haben wir also China und Amerika, die im Grunde biologische Waffen herstellen, mit der 

Ausrede: 'Wir werden Impfstoffe herstellen.' Aber ... die Impfstoffe werden nicht funktionieren und 
das wissen sie, weil das Coronavirus ständig mutiert. 

Wenn man also einen Impfstoff gegen das chinesische Virus herstellt, wird er nicht lange halten, 

weil er nur dazu beiträgt, diese Mutationen zu erzwingen, denn wenn man einen [Stamm] eines 

Virus unterdrückt, dann wird einer der vielen anderen, die im Umlauf sind, seinen Platz einnehmen 
..." 

Bill Gates' Pandemie-Businessplan 

Das Scheitern der COVID-Impfung wurde von vielen Ärzten und Wissenschaftlern lange vor Mitte 

2020 vorausgesagt, und es ist nahezu ausgeschlossen, dass den Impfstoffherstellern die vielen 
vorgebrachten Einwände und die wissenschaftlichen Begründungen dafür nicht bekannt waren. 

"Bill Gates weiß also 2015, dass ein Pandemievirus hergestellt werden kann und [dass] Labore in 

China und den USA zusammenarbeiten, und er kennt Fauci, der seit mindestens 2010 sein 

wichtigster Mann ist. Also erstellt Gates im Jahr 2016 einen Geschäftsplan. Ich weiß nicht, wie ich 

diesen gefunden habe. Ich glaube, es war Gott, der an meinen Fingern gezogen hat, aber ich habe 

auf der Website von [Klaus] Schwab den Businessplan von Bill Gates für die Welt für die nächste 

Pandemie gefunden. 

Er ist etwa 65 Seiten lang. Sie können es auf meiner Website finden. Gehen Sie zum Coronavirus-

Ressourcenzentrum auf breggin.com und suchen Sie dann nach den Hintergrundmaterialien für 

das Buch, und Sie werden einer der ersten Menschen in der Welt außerhalb der Raubtiere sein, 

der den Geschäftsplan sieht, den sie 2016 erstellt haben. 

Dieser Geschäftsplan legt alles dar, was jetzt mit uns passiert. Insbesondere wird darin dargelegt, 

dass Bill Gates mit CEPI [Coalition for Epidemic Preparedness Innovations] zusammenarbeiten 

wird, einer Organisation, die Gates 2017 gegründet hat - aber die er 2016 beschreibt - mit 

Schwab, dem Mann, der schließlich 2020 den Großen Reset ankündigen wird, an dem er sein 
ganzes Leben lang gearbeitet hat." 

In dem oben verlinkten Dokument "CEPI Preliminary Business Plan 2017-2021" heißt es, dass der 

Arzneimittelindustrie während der kommenden Pandemie keine Kosten entstehen werden. Alle 

Ausgaben, einschließlich der indirekten Kosten, werden gedeckt sein. In einem weiteren Dokument 

werden die erwarteten enormen Gewinne beschrieben. Gates' Geschäftsplan beschreibt auch die 
Entwicklung dessen, was schließlich zur Operation Warp Speed wurde. 

Im Juli 2017 erstellte CEPI eine PowerPoint-Präsentation für die 

Weltgesundheitsorganisation, die Sie auch auf Breggins Website sehen können. Diese 
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Präsentation gibt einen Überblick über den Plan von Gates und erläutert die Rolle der WHO bei der 

Festlegung von Standards für die Pandemiewissenschaft und -medizin. 

Erstaunlicherweise enthält die PowerPoint-Präsentation eine Erklärung, dass CEPI ein 

Memorandum of Understanding darüber erstellt hat, was die WHO ist. Laut Breggin ist das "das 
nächste Ding zu einem absolut verbindlichen Vertrag mit der WHO". 

Wer sind die Raubtiere? 

In seinem Buch geht Breggin auch auf die anderen Partner in diesem System ein, zu denen die U.S. 

Food and Drug Administration, die U.S. Centers for Disease Control and Prevention, die National 

Institutes of Health, NIAID und die Biomedical Advanced Research and Development Authority 
(BARDA) gehören. 

Kurz gesagt, die Beweise deuten darauf hin, dass die COVID-19-Pandemie - mit all den sinnlosen 

und irrationalen Entscheidungen, die in ihrem Namen getroffen werden - ein Plan ist, um 

bestimmte Personen, Unternehmen und Organisationen auf Kosten aller anderen zu bereichern. 

"Rick Bright, [Direktor der] BARDA, war der entscheidende Mann, der verhinderte, dass jeder 

einfachen Zugang zu sehr wirksamen Behandlungen hatte", sagt Breggin. "Wiederum, warum? 

Weil es ein Jahrzehnt der Impfstoffe war. Das war alles, worum es jemals ging. Es ging nie um 

etwas anderes. [Es ging immer darum, einen Weg zu finden, reich und mächtig zu werden." 

Bislang können wir also die folgenden Raubtiere auflisten: 

Bill Gates und seine Organisationen Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum (WEF) 

Pharmazeutische Unternehmen Fauci und das NIH/NIAID 

Der Wellcome Trust FDA 

CDC BARDA 

Die WHO  

Worauf arbeiten die Raubtiere hin? 

Woran arbeiten sie also genau? In Videos aus dem Jahr 2017 spricht Gates über die Entwicklung 

von RNA-Impfstoffen. Im Jahr 2020 sind die mRNA-Injektionen die erste Wahl für die COVID-

Schnellimpfungen. Und wie in Gates' Geschäftsplan beschrieben, erhielten sowohl Pfizer als auch 

Moderna von der US-Bundesregierung über BARDA und NIH/NIAID Milliarden von Dollar. 

Lassen Sie sich nicht verängstigen. Werden Sie wütend, aber lassen Sie sich nicht demoralisieren. 

Das wollen sie. Wissen Sie, es gibt eine ganze Schule des öffentlichen Gesundheitswesens, die 

darüber spricht, wie man Menschen einschüchtert und Angst erzeugt, damit sie tun, was man will. 

Das nennt man Furchtappell. Es ist also systematisch, und die Menschen im öffentlichen 

Gesundheitswesen waren schon immer totalitär eingestellt. Dr. Peter Breggin 



Und das, obwohl bisher noch keine mRNA-Injektion auf den Markt gekommen ist und in den 20 

Jahren, in denen man daran arbeitet, noch kein Impfstoff gegen Coronaviren auf den Markt 

gekommen ist. Aus irgendeinem Grund verursachen Coronavirus-Impfstoffe routinemäßig schwere 

Erkrankungen und eine erhöhte Sterblichkeit, wenn man dem Wildvirus ausgesetzt ist, ein 

Phänomen, das als antikörperabhängige Verstärkung (ADE) bekannt ist. 

In seinem Buch zitiert Breggin ein Papier unabhängiger Forscher aus dem Jahr 2020, in dem davor 

gewarnt wird, dass alle COVID-Impfstoffe - nicht nur die mRNA- und DNA-Impfungen, sondern 
auch die mit abgetöteten Viren - zu gefährlich sind, um sie überhaupt am Menschen zu testen. 

"Sie wissen das also alles", sagt Breggin. "Es gibt keine Überraschungen für sie. Sie wussten, was 

sie taten ... Aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Werden Sie wütend, aber lassen Sie sich nicht 

demoralisieren. Das wollen sie. Wissen Sie, es gibt eine ganze Schule des öffentlichen 

Gesundheitswesens, die darüber spricht, wie man Menschen einschüchtert und Angst erzeugt, 

damit sie tun, was man will. Das nennt man Furchtappell. 

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

totalitär eingestellt. Es geht darum, den Gemeinden zu sagen, was sie bei der nächsten Bedrohung 

der öffentlichen Gesundheit zu tun haben. Sie sagen nicht: "Bewahrt die Grundrechte". Sie sagen 

nicht: 'Wir müssen sicherstellen, dass wir das gerichtlich überprüfen lassen, oder dass wir von 

einem Gremium überwacht werden, das unsere ethischen Grundsätze zum Schutz der Bevölkerung 
überprüft.'" 

Erkennen Sie den Missbrauch, und wehren Sie sich dagegen 

Wie können wir also den Bann der Massenpsychose brechen, unter dem so viele derzeit stehen und 

der sie unfähig macht, die Realität zu sehen und zu verstehen, dass das Einverständnis mit den 
globalistischen Räubern zu ihrem eigenen Ruin führen wird? Breggin kommentiert: 

"Der Mensch wird in einen Zustand der Hilflosigkeit hineingeboren ... Und der Grund dafür ist, 

glaube ich, dass wir ein soziales Tier sind. Das Gehirn verdoppelt seine Größe im ersten 

Lebensjahr, was in einem sozialen Umfeld geschieht. Wir haben also ein soziales Gehirn. Wir sind 

sehr stark aneinander gebunden. Das ist der ganze Zweck dieser Sozialisierung, dieses langsamen 
Wachstums, dieser Abhängigkeit über die Jahre hinweg ... 

Unser Sozialverhalten hat es uns als Großfamilie ermöglicht, zu überleben und uns von allen 

anderen Lebewesen zu unterscheiden. Es sind unsere sozialen Beziehungen, die uns einzigartig 

machen. Sie geben uns auch unser Vergnügen. 

In der Trauer, die jetzt in uns allen steckt, steckt das Potenzial, sich sehr hilflos zu fühlen. Wir 

können in manchen Momenten wieder wie kleine Kinder werden. Wenn wir anfangen, uns schuldig 

zu fühlen oder uns zu schämen oder uns zu fürchten oder überwältigende Angst zu haben, können 

wir leicht hilflos werden. Und das ist im Grunde das, was hier passiert. Ich denke, es ist in 

Ordnung, es eine Psychose zu nennen, aber ich ziehe es vor, es eine überwältigende Hilflosigkeit 
zu nennen, die die Nation überwältigt. 

Wenn man in der Kindheit missbraucht wird, dann bleibt diese Hilflosigkeit bis ins 

Erwachsenenalter bestehen. So stark sind diese frühen Jahre, und man muss hart daran arbeiten, 

sie zu überwinden ... Wir müssen erkennen, was uns angetan wurde. Wenn man erwachsen ist, hilft 



es wirklich, zu erkennen, dass man sexuell missbraucht wurde oder dass man wirklich von seinem 

älteren Bruder oder seiner großen Schwester schikaniert wurde ... 

Man blickt zurück und sieht, was vor sich geht und was passiert ist. Und das hilft dir ... Wir werden 

von bösen Menschen unterdrückt. Nichts ist zufällig. Wir könnten genauso gut Kinder sein, die 

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

Schluss mit dem Jammern, Schluss mit dem Klagen, Schluss mit der Frage: Was geschieht mit uns? 
Es ist ganz klar, was mit uns geschieht.' 

Das ist nicht verrückt. Es ist vorsätzlich und zielgerichtet, und wir müssen uns dagegen wehren. 

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

werden. Wir müssen uns gegenseitig Trost, Liebe und Inspiration spenden. Wir müssen uns aus 
einer taktischen Sicht heraus unterstützen. 

Wir müssen uns gemeinsam engagieren. [Meine Frau] Ginger und ich trafen die erschreckende 

Entscheidung, COVID-19 zu übernehmen ... [und] uns vielen anderen Menschen anzuschließen, 

die für Amerikas Freiheit kämpfen. Es war eine beängstigende Entscheidung, aber als wir das 

taten, lernten wir eine Menge Leute kennen. 

Ich hätte mir nie vorstellen können, Peter McCollough zu kennen, einen großartigen Kardiologen, 

der eine Einleitung zu [meinem Buch] geschrieben hat, der sein Leben und seinen ganzen Ruf 

riskiert hat, um zu erklären, dass es eine gute Behandlung gibt ... Wir alle sind Neugründer 

Amerikas in einem kritischen Moment der Zeit. 

Und anstatt uns selbst zu bemitleiden, sollten wir uns denken: "Gott hat uns in eine Lage versetzt, 

in der wir einen der größten Unterschiede machen können, oder wir können Auswirkungen haben, 

die alles übertreffen, was wir uns vorstellen können" ... Wir müssen wissen, dass es einen Krieg 

gegen uns gibt ... Sie führen einen heimlichen Krieg gegen uns ... Seien Sie also stolz, seien Sie ein 
Amerikaner, seien Sie ein Patriot. Setzen Sie sich für die Freiheit ein. 

Schauen Sie sich die Unabhängigkeitserklärung, die Verfassung und insbesondere die Bill of 

Rights an. Das ist Ihr Erbe. Sie haben es weggeworfen. Ihr habt nichts getan, um es zu schützen, 

wahrscheinlich seit dem Bürgerkrieg. Dies ist die größte Bedrohung für die Freiheit in Amerika. 

Und sie ist viel größer als der Bürgerkrieg. Es ist ein Krieg gegen die gesamte westliche 
Demokratie." 

Mehr Informationen 

Wie in Breggins Buch "COVID-19 and the Global Predators: Wir sind die Beute" deutlich 

wird, ist das Endziel die vollständige totalitäre Kontrolle aller Nationen, ähnlich der Art von 

gesellschaftlicher Kontrolle, die in China bereits besteht, und wenn wir uns nicht gegen die 
Umsetzung dieses Plans vereinen, wird es für keinen von uns ein Happy End geben. 

Das wird nicht einfach sein, denn die globalistischen Räuber haben die Regierung, die NGOs, die 

Wissenschaft, die Unterhaltung, die Wirtschaft und jeden anderen wichtigen Aspekt des 

amerikanischen Lebens infiltriert. Der Weg nach vorne wird es erfordern, die Kontrolle über jeden 
einzelnen Bereich zurückzuerlangen, einen nach dem anderen. 

In den Tagen nach diesem Interview machte Präsident Biden seine Absicht deutlich, die 

Amerikaner zur Impfung zu zwingen, indem er Unternehmen mit 100 oder mehr Angestellten 
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vorschreibt, die COVID-Impfung zu verlangen oder Geldstrafen zu zahlen. Das ist so 

verfassungswidrig, wie man nur sein kann, aber er tut es trotzdem, denn das Endziel ist der 
Totalitarismus und das Mittel die medizinische Tyrannei. 

Wir sehen auch, dass COVID-19 nur ein Mittel zum Zweck war, denn dieselbe globalistische Elite 

fordert jetzt Sanktionen gegen die Welt, um die Gesundheitsgefahr der globalen Erwärmung zu 

bekämpfen. 

Mehr als 200 Zeitschriften, darunter The Lancet, The New England Journal of Medicine4 und The 

BMJ, veröffentlichten zeitgleich den gleichen Leitartikel, in dem sie im Namen der Rettung der 

Umwelt "gesellschaftsweite Veränderungen" forderten. Interessanterweise ist einer der Autoren, 

Richard Smith, Vorsitzender der Lancet Commission on the Value of Death. Wie Breggin bemerkt: 

"Es ist ziemlich verblüffend und deutet darauf hin, dass die Abriegelungen, Pässe und andere 

Missbräuche weitergehen und verstärkt werden, wenn die Menschen den Betrug hinter COVID-19 

aufdecken. Solch eine spektakuläre koordinierte Anstrengung, um weltweite medizinische und 

gesundheitliche Fachzeitschriften im Gleichschritt mit progressiven und globalistischen Zielen für 

die Menschheit zu bringen, ist erstaunlich und erfordert die Enthüllungen in unserem Buch, um sie 
zu erklären." 

"COVID-19 and the Global Predators" wird im Selbstverlag veröffentlicht und ist vorerst nur auf 

wearetheprey.com erhältlich. Mit 650 Seiten ist es ein umfangreiches Buch, in dem die 

Chronologie unserer Entwicklung von Anfang bis Ende dargestellt wird. Es hat auch einen 

detaillierten Index, so dass Sie Namen und Organisationen nachschlagen können. 
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STORY AT-A-GLANCE 

 We are in the middle of the biggest, most effective propaganda war in the history of the world, designed 

to make us helpless, obedient and docile. The end goal is to create a totalitarian world regime 

 In psychotherapy, people who've been abused often cannot identify the abuse as evil. They can't bear to 

think there are people who take pleasure from injury and domination. Citizens across the world are 

currently being abused, and must face the fact that there are evil people intentionally trying to hurt 

them 

 In 2015, a scientific paper announced they had the means to create a pandemic. The research was 

funded by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases and carried out at the Wuhan 

Institute of Virology 

 The Communist Chinese Party has been working with SARS-CoV-type viruses since at least 2003, and 

there have been four different leaks of SARS viruses since then 

 In 2016, Bill Gates created a business plan for the World Economic Forum that details everything we’re 

experiencing now 

 

In this interview, Dr. Peter Breggin — known as “the conscience of psychiatry” for his 

instrumental role in preventing the return of lobotomy as a psychiatric treatment in the early 1970s 

— discusses his latest book, “COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey,” 

available on wearetheprey.com. 

There’s no doubt anymore that we are in the middle of the biggest, most effective propaganda war 

in the history of the world. Nothing even comes close. As a result, a mass psychosis has developed, 

where many normally rational people have completely lost their capacity to reason. You can show 

them reams of solid indisputable information and they’ll simply refuse to believe any of it. What’s 
at the heart of this mass psychosis? Breggin explains: 

https://www.wearetheprey.com/
https://www.wearetheprey.com/


“It's extremely important to get over this attempt to make us all helpless, obedient and docile. We 

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

mechanisms for this [manipulation] … It's a subtle reign of terror … We're looking at a revolution 
against us that wants to make us feel helpless like children. 

In psychotherapy, we often see people who've been terribly abused by their parents, but they 

cannot face it. They can't identify it as evil … We can't bear to think there are people out to harm 

us and manipulate us. You can't bear to think there are people different from us — people who 
actually take pleasure from injury and domination … 

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

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

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

over 14,000 reports of deaths from the [COVID] ‘vaccine’ and no one is investigating it? No one's 

doing anything. In the years before this, if a vaccine had more than 20 or 30 [deaths], and 
certainly over 100, it would be a catastrophe. 

Now we have a vaccine that has more deaths than all the other vaccines put together. How can we 

ignore that? On the other hand, we get all these huge [falsely inflated] numbers of deaths from 
COVID-19 … So, we're looking at this situation and [asking] is that crazy? 

Well, no, it makes perfect sense. If you're trying to intimidate and overwhelm a population, you 

exaggerate the danger. You take a flu-like illness that is safer than the flu in terms of how it spares 

children and young adults and attacks people my age, I'm 85. [It’s] killing people who are already 

past their predicted lifespan. So, you take this relatively benign epidemic and make it into a horror 
show by exaggerating everything.” 

What’s the Goal? 

The question that must be asked and answered is: What is the goal? We can determine the goal by 

looking at what we know. We know: 

Health leaders are ignoring COVID jab injuries and deaths 

They do not want anyone to use early treatment. They’ve done everything in their power to dismiss and vilify 

any and all potential treatments, from vitamin D to hydroxychloroquine and ivermectin 

Western countries that have been icons of freedom and liberty are being hit the hardest by the pandemic and put 

under the harshest countermeasures 

The risk of dying from COVID-19 is less than 0.5% for all but the very old who have multiple comorbidities 

Vaccine makers have no financial liability for vaccine injuries and deaths 

Government started out enticing people to get the experimental shot using a variety of bribes, then moved on to 

forcing the shots using threats such as loss of employment, higher health insurance rates, loss of travel 

privileges, loss of right to health care in general and more 

The PCR test cannot be used to diagnose COVID-19; the FDA recalled the Innova Antigen Rapid Test in mid-



June 20211 and the CDC has withdrawn the FDA’s Emergency Use Authorization of the CDC 2019-Novel 

Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, as of December 31, 2021,2 due to its 

inaccuracy 

What do these facts, taken together, tell us? What are “the powers that be” getting out of this? 

Breggin explains: 

“The spike protein is the spearhead of an assault on humanity. That has nothing to do with 

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

numerous institutions and individuals … many of them unfortunately originating from America, 

who are working in collaboration with the communist, Chinese Communist Party, to increase this 

vast exploitation of the world … 

The Chinese have been sinking their teeth into us for a long time, because we are the seat of liberty 

in this world ... So, it all begins to make sense … The forces are most locked into those of us who 

are now free, and they're aiming to destroy us. This is terrifying, but it shouldn't make you … 

helpless. It should rouse you to look with reason at what is happening in the world.” 

The Decade of Vaccines 

In 2010, Bill Gates announced “the decade of vaccines.” A partner in that declaration was Dr. 

Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), as 
well as a number of other globalists, including the United Nations. 

A decade later, we have COVID-19. Is that a coincidence? In 2015, a scientific paper3 assured that 

gain-of-function researchers had the means to create a pandemic. This research was funded by the 

NIAID and carried out by two top Chinese researchers at the Wuhan Institute of Virology (WIV) 

and, according to Breggin, all scientists in China work on behalf of the Chinese Communist Party 

(CCP). 

“It's called military civil fusion,” Breggin says. “They all work together … That's the nature of the 

totalitarian state. People don't realize that, but Fauci had to know he was funding a potential 
pandemic virus. 

In fact, in the last few days, it's come out from his emails obtained through a Freedom of 

Information Act (FOIA) request … that he actually gave them instructions for how to combine … 

several SARS-Cov-type virus systems to make an actual source code.” 

COVID Shot Failure Was Entirely Predictable 

According to Breggin, the CCP has been working with SARS-CoV-type viruses since at least 2003, 
and there have been four different leaks of SARS viruses since then. 

“So here we have China and America making what are essentially biological weapons, the excuse 

being, ‘We're going to make vaccines.’ But … the vaccines aren't going to work and they know it, 

because the coronavirus mutates all the time. 



So, if you make a vaccine for the Chinese virus, it’s not going to last long because it'll just help 

force these mutations to come out because if you're suppressing [strain] of a virus, then one of the 
many others that are floating around will take its place …” 

Bill Gates’ Pandemic Business Plan 

The failure of the COVID shots was predicted by many physicians and scientists well before the 

middle of 2020, and there’s virtually no chance the vaccine makers were unaware of the many 

objections brought forth, and the scientific rationale behind them. 

“So, Bill Gates knows, in 2015, that a pandemic virus can be made and [that] labs in China and 

the U.S. are collaborating and he knows Fauci, who’s been his key guy since at least 2010. So, 

Gates, in 2016, creates a business plan. I don't know how I found this one. I think it was God just 

pulling the strings of my fingers, but I pulled out of [Klaus] Schwab's website Bill Gates’ business 

plan for the world for the next pandemic. 

It's about 65 pages long. You can find it on my website. Go to the coronavirus resource center on 

breggin.com and then look for the background materials for the book, and you will become one of 
the first people in the world outside of the predators to see the business plan they made in 2016. 

That business plan lays out everything that's happening to us now. In particular, it lays out that 

Bill Gates will be working with CEPI [Coalition for Epidemic Preparedness Innovations], an 

organization that Gates founded in 2017 — but that he’s describing in 2016 — with Schwab, the 

man who will eventually announce the Great Reset in 2020 that he’s been working on his whole 

life.” 

In that document linked above, “CEPI Preliminary Business Plan 2017-2021,” it is stated that the 

drug industry will incur no expenses during the coming pandemic. All expenses, including indirect 

costs, will be covered. Yet another document describes the enormous profits expected. Gates’ 

business plan also describes the creation of what eventually became Operation Warp Speed. 

In July 2017, CEPI created a PowerPoint presentation for the World Health Organization, 

which you can also view on Breggin’s website. That presentation reviews Gates’ plan and explains 
the WHO’s role in setting the standards for pandemic science and medicine. 

Amazingly, the PowerPoint includes a statement that CEPI has created a Memorandum of 

Understanding of what the WHO is. According to Breggin, that’s “the next thing to an absolutely 
binding contract with the WHO.” 

Who Are the Predators? 

In his book, Breggin also details the other partners in this scheme, which include the U.S. Food and 

Drug Administration, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, the National Institutes 

of Health, NIAID and the Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). 

In short, the evidence points to the COVID-19 pandemic — with all the senseless and irrational 

decisions made in its name — being a scheme to enrich certain individuals, companies and 
organizations at the expense of everyone else. 

https://breggin.com/wp-content/uploads/CEPI.Gates-Preliminary-Business-Plan-2016.pdf
https://breggin.com/wp-content/uploads/CEPI.Gates-Preliminary-Business-Plan-2016.pdf
https://breggin.com/covid-19-and-the-global-predators-resources/
https://breggin.com/wp-content/uploads/TheCoalitionEpidemicPreparednessInnovations-an-overview.pdf


“Rick Bright, [director of] BARDA, was key, a point man, [in] preventing everybody from having 

easy access to very effective treatments,” Breggin says. “Again, why? Because it was a decade of 

vaccines. It's all it was ever about. It was never about anything else. [It was always about] finding 
a way to get rich and powerful.” 

So far, then, we can list the following predators: 

Bill Gates and his organizations Klaus Schwab and the World Economic Forum 

(WEF) 

Drug companies Fauci and the NIH/NIAID 

The Wellcome Trust FDA 

CDC BARDA 

The WHO  

What Are the Predators Working Toward? 

So, just what are they working toward? In videos dating back to 2017, Gates discusses the 

development of RNA vaccines. Fast-forward to 2020, and mRNA injections were the immediate 

choice for the fast-tracked COVID shots. And, as detailed in Gates’ business plan, Pfizer and 

Moderna were both given billions of dollars from the U.S. federal government through BARDA 
and the NIH/NIAID. 

Don't get scared. Get angry, but don't get demoralized. They want that. You know, there’s a whole 

school of public health that talks about how to intimidate and engender fear to get people to do 

what you want. It's called fear appeal. So, it's systematic, and public health people have always 
been totalitarian in nature. ~ Dr. Peter Breggin 

This, despite the fact that no mRNA injection has ever made it to market before this, and the fact 

that no coronavirus vaccine has ever made it to market in the 20 years they’ve been working on it. 

For some reason, coronavirus vaccines routinely cause severe illness and increased lethality when 
exposed to the wild virus, a phenomenon known as antibody dependent enhancement (ADE). 

In his book, Breggin cites a 2020 paper by independent researchers warning that all of the COVID 

vaccines, not just the mRNA and the DNA shots but also those using killed viruses, are too 

dangerous to even try on humans. 

“So, they know all of this,” Breggin says. “There are no surprises to them. They knew what they 

were doing … But don't get scared. Get angry, but don't get demoralized. They want that. You 

know, there’s a whole school of public health that talks about how to intimidate and engender fear 

to get people to do what you want. It's called fear appeal. 

So, it's systematic, and public health people have always been totalitarian in nature. It’s all about 

public health people telling the communities what they must do come the next public health threat. 

They don't say preserve the Bill of Rights. They don't say, ‘make sure we check this out in the 

courts or a body supervising us for our ethics to protect the folks.’” 



Recognize the Abuse, Then Stand Up Against It 

So, how can we break the mass psychosis spell that so many are currently under, which makes 

them unable to see reality and understand that complying with the globalist predators will result in 
their own ruin? Breggin comments: 

“Human beings are born into a state of helplessness … And the reason for that, I believe, is that 

we are a social animal. The brain doubles in size in the first year of life, which occurs in a social 

environment. So, we have a social brain. We are very tied to each other. That's the whole purpose 
of that socialization, that slow growth, that dependency over the years … 

Being social allowed us as an extended family to survive and to be different than all other 

creatures. It's our social relationships that make us unique. They also give us our pleasure. 

In the grief now built into all of us is that potential for feeling very helpless. We can become in 

moments [like] little children again. When we start feeling guilt or shame or anxiety or 

overwhelmingly afraid, we can easily become helpless. And that's basically what's going on. I think 

it's fine to call it a psychosis, but I prefer to call it an overwhelming helplessness that overcomes 
the nation. 

Now, if in childhood you're abused, then that helplessness remains with you into adulthood. That's 

how powerful those early years are, and you have to work hard to overcome it … We to identify 

what was done to us. If you're an adult, it really helps to identify that, yes, you were sexually 
abused or, yes, you really were bullied by your older brother or your big sister … 

You look back and you see what's going on and what happened. And that helps you … We are 

being oppressed by evil people. Nothing is by chance. We might as well be children being 

tormented. We have to say to each other, ‘No more. No more helplessness, no more lamenting, no 

more complaining, no more saying What's happening to us? It's very clear, what's happening to 
us.’ 

It's not crazy. It's intentional and purposeful and we must stand up to it. We must understand and 

not allow ourselves to be abused and rendered out again. We need to give each other comfort and 

love and inspiration. We need to support from a tactical viewpoint. 

We need to get involved together. [My wife] Ginger and I made the terrifying decision to take on 

COVID-19 … [and] join many other people fighting for America's freedom. It was a scary choice, 
but once we did, we started meeting tons of people. 

I never imagined knowing Peter McCollough, a great cardiologist who wrote an introduction to 

[my book], who risked his life and his whole reputation to declare that there is a good treatment … 
We're all re-founders of America in a critical moment in time. 

And instead of feeling sorry for ourselves, think to yourself, ‘God put us in a place where we can 

make one of the hugest differences, or we can have effects beyond anything we imagined’ … We 

need to know that there is a war against us … They have a stealth war against us … So be proud, 
be an American, be a patriot. Stand up for liberty. 

Look at the Declaration of Independence, the Constitution, especially the Bill of Rights. That's your 

legacy. You were throwing it away. You were doing nothing to protect it, probably since the civil 



war. This is the biggest threat to freedom in America. And it's much bigger than the civil war. It's a 

war against all of Western democracy.” 

More Information 

As made clear in Breggin’s book, “COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey,” the 

end goal is complete totalitarian control of all nations, very similar to the kind of societal control 

already in place in China, and unless we unite against the implementation of this plan, there will be 

no happy ending for any of us. 

It’s not going to be easy, because the globalist predators have infiltrated government, NGOs, 

academia, entertainment, business and every other major aspect of American life. The way forward 
will necessitate taking back control over each and every area, one by one. 

In the days just after this interview, President Biden made clear his intention to force vaccinate 

Americans by mandating corporations with 100 employees or more to require COVID vaccination 

or face fines. It’s as unconstitutional as you can get, but he’s doing it anyway because, again, the 
end goal is totalitarianism and the means is medical tyranny. 

We can also see that COVID-19 was nothing more than a means to an end because the same 

globalist elite are now calling for sanctions on the world to combat the health threat of global 

warming. 

More than 200 journals, including The Lancet, The New England Journal of Medicine4 and The 

BMJ simultaneously published the identical editorial calling for “society-wide changes” in the 

name of saving the environment. Interestingly, one of the authors, Richard Smith, chairs The 

Lancet Commission on the Value of Death. As noted by Breggin: 

“It is quite stunning and signals that the lockdowns, passports and other abuses will continue and 

be ramped up as people catch on to the fraud behind COVID-19. Such a spectacular coordinated 

effort to get worldwide medical and health journals lockstep into progressive and globalist goals 

for humanity is astonishing and requires the disclosures in our book to explain.” 

“COVID-19 and the Global Predators” is being self-published and is only available on 

wearetheprey.com for the time being. At 650 pages, it’s a big book, and it goes over the 

chronology of how we got here, from start to finish. It also has a detailed index, so you can look up 

names and organizations. 
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