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Es gibt eine massive Propaganda gegen diejenigen, die sich nicht mit den 
experimentellen mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 impfen lassen wollen. Die 
Mainstream-Medien, die großen Technologiekonzerne und unsere Regierung 
haben sich zusammengetan, um die Einhaltung der Vorschriften zu belohnen 
und die Nichteinhaltung zu beschämen und zu marginalisieren. Ihr Mantra 
besagt, dass dies eine Pandemie der Ungeimpften ist. Personen, die sich nicht 
impfen lassen wollen, werden als unintelligente, egoistische, paranoide 
Menschen charakterisiert, die nicht viel lesen und in einem Wohnwagenpark in 
Florida (oder Alabama oder Texas, oder nennen Sie Ihren Staat) leben. Noch nie 
wurde so sehr versucht, Menschen zu überreden, durch Angst zu manipulieren 
und zu bestrafen, damit sie sich einer experimentellen medizinischen 
Behandlung unterziehen. 

Doch je mehr Zeit mit dieser Pandemie vergeht und je mehr Daten über das 
Virus und den Impfstoff gesammelt werden, desto schlauer werden die 
Ungeimpften mit jeder Woche. Es ist inzwischen erwiesen, dass auch die 
Geimpften durch das Virus angesteckt werden und es verbreiten können. Die 
Daten über die Nebenwirkungen des Impfstoffs häufen sich und machen das 
Risiko einer Impfung mit dem Abklingen der Pandemie untragbar. Orale und 
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intravenöse Medikamente (flccc.net), die bei der Behandlung von COVID-19 
frühzeitig wirken, sind jetzt, da die Risiken des Impfstoffs bekannt werden, viel 
attraktiver, insbesondere weil die Geimpften alle sechs Monate nie endende 
Auffrischungsimpfungen benötigen werden. 

Lassen Sie uns zunächst die Intelligenz der Ungeimpften ansprechen. Das 
Zögern beim Impfen ist multifaktoriell und hat wenig mit dem Bildungsniveau 
oder der Intelligenz zu tun. Die Carnegie Mellon University hat eine Studie 
durchgeführt, in der die Impfzurückhaltung in verschiedenen Bildungsschichten 
untersucht wurde. Der Studie zufolge ist das Bildungsniveau mit der größten 
Impfzurückhaltung? Der Doktortitel! Die können doch nicht alle von 
Geisteswissenschaftlern gemacht worden sein. Es ist klar, dass Wissenschaftler, 
die die Daten lesen und das Risiko einschätzen können, zu denjenigen gehören, 
die am wenigsten bereit sind, sich mit den mRNA-Impfstoffen impfen zu lassen. 

Die Behauptung, es gäbe eine Pandemie von Ungeimpften, ist daher 
schlichtweg unwahr. Wie eine Krankenschwester im Ruhestand aus 
Kalifornien kürzlich fragte: „Warum müssen die Geschützten vor den 
Ungeschützten geschützt werden, indem man die Ungeschützten zwingt, den 
Schutz zu verwenden, der die Geschützten von vornherein nicht geschützt hat?“ 
Wenn der Impfstoff eine Infektion verhindert, haben die Geimpften nichts zu 
befürchten. Wenn der Impfstoff die Infektion nicht verhindert, bleiben die 
Geimpften einem gewissen Risiko ausgesetzt, und die Ungeimpften würden sich 
eher nicht für einen Impfstoff entscheiden, der nicht gut wirkt. 

Die Wirksamkeit des mRNA-Impfstoffs ist sehr begrenzt und konzentriert sich auf 
den ursprünglichen Alpha-Stamm von COVID-19. Da der Impfstoff auf 
eine Antigengruppe auf dem Spike-Protein abzielt, hilft er zwar gegen den 
ursprünglichen Alpha-Stamm, aber es ist klar, dass er nicht gegen den Delta-
Stamm schützt und wahrscheinlich auch nicht gegen künftige Stämme, die im 
Umlauf sein könnten. Außerdem scheint die Wirksamkeit nach 4–6 Monaten 
nachzulassen, was zu Diskussionen über Auffrischungsimpfungen führt. 

Mehrere Autoren haben darauf hingewiesen, dass die Impfung mit einem 
„undichten“ Impfstoff während einer Pandemie das Virus dazu bringt, durch die 
Bildung von Varianten zu entkommen. Wenn es sich bei der 
Auffrischungsimpfung nur um eine weitere Iteration desselben Impfstoffs handelt, 
wird sie wahrscheinlich nicht gegen den neuen Stamm helfen, sondern 
stattdessen einen evolutionären Druck auf das Virus ausüben, noch mehr 
Varianten zu produzieren und uns weiteren Nebenwirkungen auszusetzen. 
Warum also wird diese Auffrischungsstrategie für alle verfolgt? 

Diese riesige klinische Phase-3-Studie mit mRNA-Impfstoffen, an der die 
Amerikaner vor allem aus Angst teilnehmen, läuft nicht gut. Für jeden, der sich 
für die öffentliche Gesundheit einsetzt, ist es völlig klar, dass das Impfprogramm 
gestoppt werden sollte. Island hat gerade die Verabreichung des Moderna 
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Impfstoffs an jedermann eingestellt, was ein guter Schritt in die richtige Richtung 
ist. Schweden, Dänemark und Finnland haben den Moderna-Impfstoff für 
Personen unter 30 Jahren verboten. 

VAERS, unser Meldesystem für unerwünschte Wirkungen von Impfstoffen, 
verzeichnete zu Beginn dieser Woche 16 000 Todesfälle, 23 000 
Behinderungen, 10 000 Herzinfarkte/Myokarditis, 87 000 dringende Arztbesuche, 
75 000 Krankenhausaufenthalte und insgesamt 775 000 unerwünschte 
Ereignisse. Es ist weithin bekannt, dass das VAERS-System zu wenig 
Ereignisse meldet, wobei schätzungsweise 90 bis 99 % der Ereignisse nicht 
gemeldet werden. 

Eudravigilance, das europäische Meldesystem, bringt inzwischen 26.000 
Todesfälle mit der Verabreichung des Impfstoffs in Verbindung. Whistleblower-
Daten aus dem CMS-System (Medicare-Tabellen) ergaben fast 50 000 
Todesfälle in der Medicare-Gruppe kurz nach der Verabreichung des Impfstoffs. 

Ein KI-gestütztes Tracking-Programm namens Project Salus verfolgt auch die 
Medicare-Bevölkerung und zeigt, dass geimpfte Medicare-Empfänger Woche für 
Woche schlechtere Ergebnisse aufweisen, die mit dem Antikörper-abhängigen 
Enhancement übereinstimmen. Dies ist der Fall, wenn die Impfstoff-Antikörper 
die Infektion tatsächlich beschleunigen, was zu einer Verschlechterung der 
COVID-19-Infektionsergebnisse führt. Antikörperabhängiges Enhancement ist 
bereits bei Versuchen mit anderen Coronavirus-Impfstoffen bei 
Tieren aufgetreten. Die CDC und die FDA unterdrücken diese Daten, und 
niemand, der den Impfstoff erhält, hat eine echte informierte Zustimmung 
abgegeben. 

Die Erklärung von Rom (Rome Declaration) hat 6.700 medizinische 
Unterzeichner, die bescheinigen, dass der Umgang mit der Pandemie einem 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommt, weil die beste medizinische 
Behandlung verweigert und weiterhin für schädliche Impfstoffe plädiert wird. Die 
Beweise liegen den Amerikanern direkt vor Augen, um der Propaganda und der 
massenhaften Maskenpsychose ein Ende zu bereiten. 

Das Mediennarrativ der ständigen Angst bricht zusammen. Norwegen, 
Schweden und Dänemark haben alle COVID-Beschränkungen aufgehoben und 
stehen viel besser da als die USA, das Vereinigte Königreich und Israel, drei 
Länder, die weiterhin in die Pandemie hinein impfen. Mexiko, Guatemala, 
Indonesien, fast ganz Afrika und Teile Indiens haben niedrige Impfraten und 
stehen viel besser da als die USA, was darauf zurückzuführen ist, dass sie die 
Pandemie durch den Einsatz von Ivermectin in den Griff bekommen. 

Mehr als 500 000 Menschen nahmen im August an der Motorradrallye in Sturgis 
teil, und es kam zu keiner übermäßigen Verbreitung von COVID-19. Die 
Fußballsaison hat im August begonnen, und die Stadien im ganzen Land sind 
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voll mit 80 000 Fans, die schreien und brüllen, aber keine Masken tragen. Es gab 
keine Superspreader-Ereignisse, und dennoch sind die Schüler gezwungen, sich 
im Unterricht wieder zu maskieren. Das ergibt keinen Sinn. 

Wenn der Impfstoff so wichtig ist, warum müssen sich unsere 
Regierungsvertreter und illegalen Einwanderer nicht impfen lassen? Derzeit 
haben 13 demokratische Bundesstaaten mit hohen Impfraten die höchsten „Fall“-
Raten (unter Verwendung eines fehlerhaften PCR-Tests), während die 
republikanischen Bundesstaaten alle besser abschneiden. Wie ist das möglich? 

Es sollte klar sein, dass die Regierung COVID manipuliert hat, um ständige 
Angst zu erzeugen, damit wir ihr unsere Freiheit überlassen. In dieser 
gigantischen Schlacht zwischen unserer Regierung und den Ungeimpften hoffe 
ich, dass sich genug Menschen weigern werden, sich zu fügen, damit wir uns 
zusammenschließen können, um diesen Wahnsinn zu stoppen. 

Ich weiß, dass diese Entscheidung für viele Menschen sehr schwierig ist, wenn 
es darum geht, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Den Geimpften rate ich, keine 
Auffrischungsimpfungen zu nehmen, da sie damit nur das Risiko von 
Nebenwirkungen und neuen Varianten aufrechterhalten. 

Wenn wir zulassen, dass die Regierung diese medizinische Entscheidung für 
uns trifft, ist es nur ein kleiner Schritt, dass die Regierung auch andere 
medizinische Entscheidungen für Sie trifft, z. B. dass alle Personen über 75 
Jahren nicht wiederbelebt werden dürfen, dass Menschen nur drei Kinder haben 
dürfen (oder zwei oder eins) und dass Frauen zwangsweise sterilisiert werden 
müssen, oder dass Ihnen, wenn Sie sich den Forderungen der Regierung 
verweigern, die Gesundheitsversorgung verweigert wird. 

Ist das der totalitäre Staat, in dem Sie leben wollen? Wenn Sie jetzt stolz geimpft 
sind und auf der Seite der Regierung stehen, wie werden Sie sich dann fühlen, 
wenn Sie auf der anderen Seite stehen und zu einer Entscheidung gezwungen 
werden, die Sie nicht wollen? 

Es ist offensichtlich, dass die Regierung (mit der Fauci-Untergruppe), die Medien 
und Big Tech versuchen, uns zu spalten und uns die Freiheiten zu nehmen, die 
wir als Amerikaner genossen haben. Ich bete, dass alle, die sich Amerikaner 
nennen, sich zusammenschließen können, um diese medizinische Tyrannei zu 
beenden und ein freies Amerika wiederzuerlangen, bevor es zu spät ist. Leisten 
Sie friedlichen Widerstand und fügen Sie sich nicht. 

QUELLE: THE UNVACCINATED ARE LOOKING SMARTER EVERY WEEK 
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