Dr. Anthony S. Fauci: Amerikas Engel des Todes
Von Cherie Zaslawsky
Mai 14, 2021

"Dass man lächelt und lächelt und ein Schurke sein kann." -Hamlet, Akt 1, Szene 5
Hollywood-Prominenz ehrte Dr. Fauci kürzlich mit einem Preis für "Mut" während einer virtuellen Gala für die AIDSStiftung. Die Glitzerwelt überhäufte den Arzt mit Lob, am besten zusammengefasst von Schauspieler Morgan
Freeman, der ihm "für all seine Bemühungen, so viele von uns am Leben zu erhalten, wie möglich" dankte.
So viel zu Hollywoods Tugendwächtern. Lassen Sie uns nun einige Fakten überprüfen, um festzustellen, wofür
genau wir Dr. Fauci danken können:







Finanzierung verboten gain-of-function Forschung am Wuhan Institute of Virology, wo teuflische
Wissenschaftler herausgefunden, wie Fledermaus-Viren "Spezies-Sprung" auf den Menschen zu machen,
und ohne die die Pandemie von 2019-2020 hätte nie passiert. Denken Sie darüber nach. Und siehe den
jüngsten Artikel von Nicholas Wade.
Die drakonische Abriegelung Amerikas zu diktieren, die Öffentlichkeit unter virtuellen Hausarrest zu stellen,
die Lebensgrundlagen von Millionen unserer Bürger zu zerstören und viele in die Verzweiflung und einige in
den Selbstmord zu treiben, während andere durch die Verweigerung normaler medizinischer Versorgung
getötet werden, um "Platz zu schaffen" für die Millionen von Covid-Krankenhausaufenthalten, die nie
zustande kamen
Hydroxychloroquin (HCQ) für "unwirksam" zu erklären und damit Tausende zum Tode zu verurteilen, die
diese höchst erfolgreiche Behandlung nie erhalten haben
Werbung für die experimentellen mRNA-"Impfstoffe" von Moderna und Pfizer, die bereits zu Tausenden von
Todesfällen geführt haben - 3.848 in VAERS aufgelistet (Stand: April 2021) - und zu weiteren 44.606
"unerwünschten Ereignissen", darunter Schlaganfälle und Lähmungen.

WAS WUSSTE FAUCI UND WIE KONNTE ER ES WISSEN?
Interessanterweise wählte Dr. Fauci als Hauptredner des Forums der Georgetown University am 10. Januar 2017,
nur wenige Tage vor Trumps Amtseinführung, sein Thema: Pandemie-Vorsorge in der nächsten Administration.
Hier sind ein paar Zitate:
"Es steht außer Frage, dass es eine Herausforderung für die kommende Administration im Bereich der
Infektionskrankheiten geben wird...aber es wird auch einen überraschenden Ausbruch geben."
"Das, worüber wir außerordentlich zuversichtlich sind, ist, dass wir diesen [Ausbruch] in den nächsten paar Jahren
sehen werden."
Ähm ... Tony ... nur neugierig: Wenn dieser Ausbruch der Pandemie Präsident Trump völlig überraschen würde, wie
haben Sie das im Voraus erfahren? Das hat doch nichts damit zu tun, dass Ihre Behörde den Kongress umgeht, um
"gain-of-function"-Virusforschung im Biowaffenlabor des kommunistischen China in Wuhan zu finanzieren, oder?
WIE DER FUCHS WEIHNACHTEN STAHL
Erinnern Sie sich, wie schockiert wir waren, als wir Videos von Wuhan sahen - einer Stadt mit über 8 Millionen
Einwohnern -, die auf Befehl der KPCh in eine unheimliche, leere Geisterstadt verwandelt wurde, während wir einen
kollektiven Seufzer der Erleichterung ausstießen, in Amerika zu leben? Als er am 23. Januar 2020 gefragt wurde,

ob so etwas in den USA passieren könnte, sagte Fauci selbst: "Es gibt keine Chance in der Welt, dass wir das mit
Chicago oder New York oder San Francisco machen könnten." Dann am 8. März, beschrieb er Chinas Lockdown
als "drakonisch" Maßnahme, die nicht "machbar" in Amerika sein würde.
So weit, so gut.
Ein paar Tage später änderte Dr. Flip-Flop seine Einstellung: Plötzlich schien eine landesweite 2-Wochen
Abschaltung eine gute Idee zu sein. Und wir alle wissen, wie das gelaufen ist. Der Fuchs hat nicht nur Weihnachten
gestohlen, sondern auch Ostern, den Unabhängigkeitstag, Thanksgiving und Silvester. Außerdem hat er unsere
Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, Abschlüsse, Taufen, Bar-Mizwas, Urlaube, Sportveranstaltungen, Konzerte,
Theater und sogar Gedenkfeiern für geliebte Menschen, die wir verloren haben, gestrichen.
DIE KURVE ABFLACHEN, DIE SPREIZUNG VERLANGSAMEN, DIE FREIHEIT VERSCHROTTEN
Wie war Dr. Faustus also in der Lage, diese teuflische Kehrtwende von nur zwei Wochen in die absehbare Zukunft
reibungslos durchzuziehen und sie durchzuhalten? Natürlich hatte er reichlich Hilfe sowohl von unseren eigenen
subversiven Medien, als auch von den britischen und anderen, zusätzlich zu Johns Hopkins' gefälschtem
"Dashboard", das die Covid-"Fälle" verfolgt und eine erschreckende geometrische Progression der Todesfälle
vorhersagt.
Aber Fast Tony machte auch etwas sehr Gerissenes auf seine Art. Er versicherte uns, dass wir, obwohl wir uns gut
fühlten und keine Symptome hatten und einfach nicht krank waren, wahrscheinlich dieses angeblich hoch
ansteckende Pandemievirus in uns trugen. Über Nacht wurden wir, das Volk, zu "asymptomatischen Trägern"
getauft. Deshalb mussten wir uns alle den "drakonischen Abriegelungsmaßnahmen" unterwerfen, von denen er uns
versichert hatte, dass sie in Amerika niemals angewendet würden. Schließlich steckten wir "alle gemeinsam da
drin".
Die Prämisse, die der ganzen regierungsgesteuerten Agenda zugrunde liegt - über ein Jahr und mehr -, die unser
Land und unser Leben durcheinander gebracht hat, ist also die asymptomatische Ansteckung.
Und was, bitte schön, hat Dr. Fauci zu diesem Phänomen zu sagen? Bereiten Sie sich auf einen Schocker vor: "In
der gesamten Geschichte der durch Atemwegsviren übertragenen Viren jeglicher Art war die asymptomatische
Übertragung noch nie der Auslöser für Ausbrüche. Der Treiber von Ausbrüchen ist immer eine symptomatische
Person." Übersetzung: Asymptomatische Übertragung ist vernachlässigbar! Niemand, der nicht in Ihrer Nähe hustet
und niest, kann Sie krank machen!
Also, was ist aus dem "Vertrauen in die Wissenschaft" geworden, Tony? Denn wenn wir der Wissenschaft gefolgt
wären, zu der Sie sich gerade bekannt haben, hätte es keine Abriegelungen gegeben, keine Quarantäne von
gesunden Menschen, keine Masken, keine "soziale Distanzierung", keine Tests von gesunden Menschen - kurz
gesagt, kein Abschalten von Amerika.
GABELZUNGE FAUCI BAMBOOZLING AMERICA
Erinnern Sie sich auch daran, dass Dr. Fauci, während er die Amerikaner zu Tode erschreckte, im Stillen einen
Artikel im hoch angesehenen New England Journal of Medicine mitverfasste, in dem er meinte, dass Covid-19 das
Profil einer schlechten saisonalen Grippe habe, nicht schlimmer als das, was wir in der Vergangenheit dutzende
Male gesehen haben. Hier ist die "Cya" (Cover your Arse) Schlussfolgerung:
"Wenn man davon ausgeht, dass die Zahl der asymptomatischen oder minimal symptomatischen Fälle um ein
Vielfaches höher ist als die Zahl der gemeldeten Fälle, könnte die Todesfallrate deutlich unter 1% liegen. Dies
deutet darauf hin, dass die gesamten klinischen Folgen von Covid-19 letztlich eher denen einer schweren
saisonalen Influenza ähneln...."

Und denken wir daran, dass Dr. Faustus im Jahr 2020 als Top-Berater der Covid Task Force unter VP Judas Pence
im Alleingang das hochwirksame Heilmittel für Covid-19 diskreditiert hat: Hydroxychloroquin plus Zink und Z-Pack,
die auf der ganzen Welt erfolgreich eingesetzt wurden. Doch ohne Zweifel, um Trump schlecht aussehen zu lassen,
sowie die Aufmerksamkeit zurück zu Big Pharma's Impfstoff Moloch gleich um die Ecke abzulenken, versicherte
Fauci der Nation, dass HCQ unbewiesen und unsicher sei - und damit Tausende von Amerikanern ihr Leben
kostete. Und für den Fall, dass Sie die Idee unterhalten, dass Fauci einen ehrlichen Fehler gemacht hat, erlauben
Sie mir, Sie von dieser Vorstellung zu befreien. Die von Fauci geleiteten National Institutes of Health hatten im
August 2005 in ihrem eigenen Virology Journal eine Studie mit dem Titel "Chloroquine is a potent inhibitor of
SARS coronavirus infection and spread." veröffentlicht.
Vielleicht können Sie uns sagen, Herr Doktor, warum Sie bei der heilsamen Verwendung von HCQ in einer
Notfallsituation so furchtbar vorsichtig waren, als es sich im Feld als lebensrettend erwiesen hatte, aber so
leichtsinnig, wenn Sie schamlos experimentelle genverändernde "Impfstoffe" für die gesamte amerikanische
Bevölkerung anpreisen? Nicht genug Studien über Hydroxychloroquin, die Ihnen passen? Also, wo sind die
"randomisierten, placebokontrollierten" Langzeitstudien der Pfizer- und Moderna-Mischungen, Tony?
STIMMEN, DIE IN DER WÜSTE SCHREIEN
Warum wurden wir nicht gewarnt, dass Menschen, die diese mRNA-Impfstoffe erhalten, derzeit Versuchskaninchen
sind, die an einer experimentellen Studie eines neuen und offensichtlich gefährlichen medizinischen Eingriffs
teilnehmen? Nun, einige mutige und ehrliche Seelen haben den Alarm ausgelöst. Lassen Sie uns sehen, was ein
paar von ihnen zu sagen haben.
Dr. Sherri Tenpenny war in der vordersten Reihe der medizinischen Forscher, die die Covid-Impfungen mit ihrem
neuartigen mRNA-Abgabesystem untersuchten, das sie als eine "sehr gut konzipierte Tötungsmaschine"
beschreibt. Sie weigert sich sogar, die Moderna, Pfizer und Johnson & Johnson Schüsse "Impfstoffe" zu nennen,
da sie ganz anders in Konzept und Lieferung von jedem Impfstoff bisher gegeben sind, und sind so gefährlich, Dr.
Tenpenny hat nicht weniger als zwanzig "Verletzungsmechanismen" entdeckt, die diese Injektionen wahrscheinlich
verursachen.
Dr. Peter McCullough, renommiert auf seinem Gebiet der Kardiologie und Inneren Medizin, Professor und
Herausgeber zweier medizinischer Fachzeitschriften, sagt dazu: "Wäre COVID-19 frühzeitig mit ambulanten,
erfolgreichen Therapien (z.B. HCQ, Ivermectin, monoklonale Antikörper) behandelt worden, hätten 85% der
Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verhindert werden können. "Dies ist verblüffend - und absolut vernichtend.
Es bedeutet, dass 85% der Covid-Todesfälle und Krankenhausaufenthalte, sowie das Herunterfahren unseres
Landes mit all dem dazugehörigen Elend, auf Rücksichtslos Fauci's Tür gelegt werden können. Je nachdem, ob
wir die Zahlen "gestorben an Covid" oder "gestorben mit Covid" verwenden, sind das Zehntausende bis
Hunderttausende von unnötigen Todesfällen - und das übertrifft bei weitem den Rekord von Tonys Kumpel Andrew
Cuomo, der für etwa 8.000 Todesfälle von gebrechlichen älteren Menschen in Pflegeheimen verantwortlich ist genau die Menschen, zu deren Schutz wir das Land heruntergefahren haben.
Und hier ist McCullough über Immunität: "Menschen, die COVID entwickeln, haben eine vollständige und
dauerhafte Immunität. Und [das ist] ein sehr wichtiges Prinzip: vollständig und dauerhaft. Man kann die natürliche
Immunität nicht besiegen. Man kann nicht darauf impfen und es besser machen. Es gibt keinen wissenschaftlichen,
klinischen oder sicherheitstechnischen Grund, jemals einen COVID-erholten Patienten zu impfen. Es gibt keinen
Grund, jemals einen COVID-geimpften Patienten zu testen."
Dr. Michael Yeadon, ehemals einer der Top-Wissenschaftler von Pfizer, geht noch weiter: "Ich bin mir der globalen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die gegen einen großen Teil der Weltbevölkerung verübt werden, sehr wohl
bewusst.... Ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass wir uns in der Gegenwart von bösen (eine
Feststellung, die ich in meiner 40-jährigen Forschungskarriere noch nie getroffen habe) und gefährlichen
Produkten befinden."

Er führt weiter aus: "Wenn zum Beispiel jemand in den nächsten Jahren einen bedeutenden Teil der
Weltbevölkerung schädigen oder töten wollte, dann werden die Systeme, die jetzt eingerichtet werden, dies
ermöglichen. Meiner Ansicht nach ist es durchaus möglich, dass dies [Covid-Impfungen] für eine massive
Entvölkerung genutzt wird."
EINE WEITERE AUSZEICHNUNG FÜR DEN GIFTMISCHER
Es ist die bitterste aller Ironien, dass March of the Living, eine Organisation, die das Andenken an die sechs
Millionen Juden ehrt, die im Dritten Reich umgekommen sind, ihren Preis für "Moralische Courage in der Medizin"
am diesjährigen Holocaust-Gedenktag an keinen Geringeren als Dr. Anthony Mengele Fauci verlieh. Anthony
Mengele Fauci-der Mann, der wohl am meisten dafür verantwortlich ist, Amerika stillzulegen, kleine Unternehmen
zu vernichten, die Arbeiterklasse und den Mittelstand auszunehmen, bewährte Heilmittel für Covid zu diskreditierenund damit effektiv Tausende von Patienten zum Tode zu verurteilen - und nicht zuletzt, den experimentellen, nicht
FDA-zugelassenen, genetisch manipulierenden "Impfstoff" auf Millionen von ahnungslosen menschlichen
Versuchskaninchen zu schieben, von denen Tausende bereits in den ersten Monaten dieser Impfungen gestorben
sind.
FAUCIS KOHORTEN UND MEISTER: DIE DAVOS KABALE RESET-GANG
So schuldhaft Fauci auch sein mag, er ist nicht der Kopf dieser Schlange. Es gibt extrem mächtige Spieler neben
ihm, wie wir aus der fast weltweiten Zensur ableiten können, die die spielverändernden Fakten über Covid, die
"Plandemie" und die Gefahren der genverändernden Impfstoffe in den verschwörerischen Mainstream-Medien aus
dem Blickfeld hält.
Hinzu kommt die Zensur von Whistleblowern durch Google, Facebook, Twitter usw.; die tägliche Dosis von
Angstmacherei auf der einen Seite und Pro-Impfstoff-Propaganda auf der anderen Seite von CNN; et al., und wir
können verstehen, wie Millionen von Amerikanern dazu verleitet wurden, einen Stich „Schutz“ zu bekommen, den
sie möglicherweise bereuen, solange sie überleben, was möglicherweise gar nicht lange dauert.
Apropos Schlangen, wir können Faucis Kumpel Bill Gates' Fingerabdrücke in jedem Aspekt der Covid-Histoire
finden, vom Sponsoring der Veranstaltung 201, die die Plandemie ein paar Monate vor ihrem Auftreten
"vorhersagte", bis zur Finanzierung des ersten jemals auf den Markt gebrachten "Impfstoff"-Projekts von Moderna
und mehr. Impfstoffe sind ein massiver Geldbringer für Gates, und auch nicht schlecht für Fauci, dessen Agentur
viele Patente besitzt und enorme finanzielle Belohnungen von Big Pharma erntet.
Als Gates im Januar 2010 sein "Jahrzehnt der Impfstoffe" ins Leben rief, sprang neben den üblichen Verdächtigen den Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNICEF - auch niemand anderes als Dr.
Tony Fauci, Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), auf diesen verrückten Zug auf.
Da Faucis NIAID so eng mit dem Massenimpfungsprogramm von Gates verflochten ist, kann man sich fragen, ob
der Arzt mit seinem Beharren auf Impfungen für alle lediglich Befehle befolgt oder von der Aussicht auf ImpfstoffLizenzgebühren angetrieben wird, die in seinem Interessenkonflikt stehen. Vielleicht ist er aber auch einfach nur
berauscht von seiner neugewonnenen Macht und seinem Prominentenstatus. Meine beste Vermutung ist, dass
alles oben genannte zutrifft, plus ein zusätzlicher Bonus: die Freude des Duper - das verräterische Lächeln von
jemandem, der weiß, dass er Sie getäuscht hat. Ich wette, dass er das Stück Theater genossen hat, bei dem er in
der Öffentlichkeit "geimpft" wurde, mit einer Spritze voll harmloser Kochsalzlösung.
DAS FAUCIANISCHE SCHNÄPPCHEN: EINE SICH ANBAHNENDE KATASTROPHE
Aber es könnte auch hier eine andere Agenda geben, wie von Dr. Yeadon oben vorgeschlagen. Vergessen wir
nicht, dass Gates wie eine Reihe von Milliardärseliten ein großer Fan der "Entvölkerung" ist - die Verringerung der
menschlichen Bevölkerung, um die CO2-Emissionen zu senken und den Planeten zu retten. Könnte dies der Grund
sein, warum Gates, Ted Turner und andere Pooh-Bahs im Club der Neuen Weltordnung der UNO Millionen geben,

was die Front dieser Agenda ist, auch bekannt als Agenda 2030? Hier ist eines der früheren UN-Dokumente zu
diesem Thema aus dem Jahr 1992:
"Die gegenwärtige enorme Überbevölkerung, die jetzt weit über die Tragfähigkeit der Welt hinausgeht, kann
nicht durch zukünftige Verringerungen der Geburtenrate durch Verhütung, Sterilisation und Abtreibung
beantwortet werden, sondern muss in der Gegenwart durch die Verringerung der gegenwärtig
existierenden Zahlen erfüllt werden. Dies muss mit allen notwendigen Mitteln geschehen". Initiative für die
ECO-92 EARTH CHARTER der Vereinten Nationen.
Wir sollten uns auch daran erinnern, dass die luziferischen globalistischen Eliten ihre Absichten immer subtil
verkünden und vielleicht glauben, dass dies die Wirksamkeit ihrer schändlichen Pläne erhöht. Ich habe auch
gelesen, dass wenn es keinen massiven Protest gibt, sie bedeuten, dass Wir, das Volk, zugestimmt haben!
Behalten Sie dies im Hinterkopf, wenn Sie über das mysteriöse Georgia Guidestones Monument nachdenken - eine
unheimliche, Stonehenge-ähnliche Struktur, die 1980 in Elbert County, GA, errichtet wurde und auf der etwas
eingraviert ist, das eine Parodie der Zehn Gebote zu sein scheint. Die erste dieser "leitenden" Aussagen sollte uns
am meisten beunruhigen: Die Menschheit unter 500.000.000 Menschen in ständigem Gleichgewicht mit der
Natur zu halten. Wenn man bedenkt, dass sich die Weltbevölkerung heute acht Milliarden nähert, bedeutet dies,
dass über sechs Milliarden Menschen ausgerottet werden müssten, um das zu erfüllen, was möglicherweise der
Plan der Kabale ist. Und es sieht nicht so aus, als ob sie beabsichtigen, zu warten, um die Bevölkerung in den
nächsten 200 Jahren sanft zu drosseln.
Also nein, Dr. Böse, Wir die Menschen nicht dulden nicht, dass Sie eine Auszeichnung für "Moral" bekommen, mehr
als wir Andrew Cuomo Emmy dulden für den Massenmord an hilflosen älteren Menschen in New York unter seiner
Aufsicht, indem er Pflegeheime dazu zwang, kranke, ansteckende Menschen aus Krankenhäusern
zurückzunehmen, anstatt sie auf dem geräumigen, voll ausgestatteten Krankenhausschiff der Navy, der USNS
Comfort, unterzubringen, das Präsident Trump nach New York schickte, oder das Javits Center oder leere Hotels
zu nutzen - alles, was viele Tausende von Leben gerettet haben würde. Und vergessen Sie nicht, dass Fauci
Cuomos Reaktion auf Covid-19 lobte; diese beiden sind (birds of a feather) gleichgesinnte - Raubvögel.
Wenn wir in einigen Monaten Zeuge des Gemetzels werden, das diese "Impfstoffe" wahrscheinlich verursachen
werden, könnte es Zeit für eine neue Version der Nürnberger Prozesse sein, und ich für meinen Teil nominiere Dr.
Anthony Fauci, um als einer der Hauptverantwortlichen für diesen neuen Völkermord vor Gericht gestellt zu werden,
zusammen mit Bill Gates und den NWO Great Reset honchos-George Soros, Klaus Schwab und dem Rest der
psychopathischen globalen "Eliten", die darauf bestehen, Gott zu spielen, während sie die Arbeit des Teufels tun.
© Cherie Zaslawsky
Quelle: http://www.renewamerica.com/columns/zaslawsky/210514
20210525 DT (https://stopreset.ch)

Dr. Anthony S. Fauci: America’s Angel of Death
By Cherie Zaslawsky
May 14, 2021

“That one may smile, and smile, and be a villain.” –Hamlet, Act 1, Scene 5
Hollywood celebrities recently honored Dr. Fauci with an award for “courage” during a virtual gala for the AIDS
Foundation. The glitterati heaped praises on the doctor, best summed up by actor Morgan Freeman who thanked
him “for all of his efforts to keep as many of us alive as possible.”
So much for Hollywood virtue signalers. Now let’s do some fact-checking to determine exactly what we can thank
Dr. Fauci for:







Funding outlawed gain-of-function research at the Wuhan Institute of Virology where fiendish scientists
figured out how to make bat viruses “species-jump” to humans, and without which the pandemic of 20192020 would never have happened. Think about that. And see the recent article by Nicholas Wade.
Dictating the draconian lockdown of America, putting the public under virtual house arrest, destroying the
livelihoods of millions of our citizens, and driving many to despair and some to suicide, while killing others
via denial of normal medical care to “make room” for the millions of Covid hospitalizations that never
materialized
Declaring hydroxychloroquine (HCQ) “ineffective,” thereby condemning thousands to death who never got
this highly successful treatment
Pimping for Moderna and Pfizer experimental mRNA “vaccines” that have already resulted in thousands of
deaths–3,848 listed in VAERS as of April 2021—and an additional 44,606 “adverse events," including stroke
and paralysis.

WHAT DID FAUCI KNOW AND HOW DID HE KNOW IT?
Interestingly, as the keynote speaker at Georgetown University’s forum on January 10, 2017, just days before
Trump’s inauguration, Dr. Fauci chose as his topic: Pandemic Preparedness in the Next Administration. Here are a
couple of quotes:
“There is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious
diseases…but also there will be a surprise outbreak.”
“The thing we’re extraordinarily confident about is that we are going to see this [outbreak] in the next few years.”
Um…Tony…just curious: If this pandemic outbreak would come as a complete surprise to President Trump, how did
you happen to know about in advance? That wouldn’t have anything to do with your agency’s sneaking around
Congress to fund “gain-of-function” virus research in Communist China’s Wuhan bioweapons lab now, would it?
HOW THE FAUCH STOLE CHRISTMAS
Remember how shocked we were watching videos of Wuhan—a city of over 8 million people—turned into an eerie,
empty ghost town on the orders of the CCP, as we breathed a collective sigh of relief to be living in America? When
asked on January 23, 2020, if such a thing could happen in the U.S., Fauci himself said, “There’s no chance in the
world that we could do that to Chicago or to New York or to San Francisco.” Then on March 8, he described China’s
lockdown as a “draconian” measure that wouldn’t be “feasible” in America.
So far so good.

But a few days later, Dr. Flip-Flop changed his tune: suddenly a nationwide 2-week shutdown seemed like a bright
idea. And we all know how that went. Not only did the Fauch steal Christmas, he stole Easter, Independence Day,
Thanksgiving, and New Year’s Eve as well as cancelling our weddings, birthdays, anniversaries, graduations,
baptisms, bar mitzvahs, vacations, sporting events, concerts, theater, and even memorial services for loved ones
we lost.
FLATTEN THE CURVE, SLOW THE SPREAD, SCRAP YOUR LIBERTY
So how was Dr. Faustus able to smoothly pull off this diabolical turnaround from a mere two weeks to the
foreseeable future, and make it stick? Of course he had plenty of help from both our own subversive media, and
that of the UK and others, in addition to Johns Hopkins’ phony baloney "Dashboard" tracking Covid “cases” and
predicting a terrifying geometric progression of fatalities.
But Fast Tony did something very crafty on his own as well. He assured us that though we felt fine and had no
symptoms and just plain weren’t sick, we were likely harboring this supposedly highly contagious pandemic virus.
Overnight, We the People were christened “asymptomatic carriers.” Therefore, we all had to submit to the very
“draconian lockdown measures” he’d assured us would never be used in America. After all, we were “all in this
together.”
So the premise underlying the whole government-driven agenda—over a year and counting—that upended our
country and our lives, is asymptomatic contagion.
And what, pray tell, does Dr. Fauci have to say about this phenomenon? Prepare for a shocker: “In all the history of
respiratory-borne viruses of any type, asymptomatic transmission has never been the driver of outbreaks. The
driver of outbreaks is always a symptomatic person.” Translation: Asymptomatic transmission is negligible! No one
who’s not coughing and sneezing close to you can make you sick!
So what happened to “trust the science," Tony? Because if we’d followed the science you just admitted to, there
would have been no lockdowns, no quarantining of healthy people, no masks, no “social distancing,” no testing of
healthy people—in short, no shutting down of America.
FORKED-TONGUE FAUCI BAMBOOZLING AMERICA
Remember also that Dr. Fauci, while scaring the daylights out of Americans, quietly co-authored an article in the
highly esteemed New England Journal of Medicine opining that Covid-19 had the profile of a bad seasonal flu, no
worse than what we’d seen dozens of times in the past. Here’s the “cya” (cover your arse) conclusion:
“If one assumes that the number of asymptomatic or minimally symptomatic cases is several times as high as the
number of reported cases, the case fatality rate may be considerably less than 1%. This suggests that the overall
clinical consequences of Covid-19 may ultimately be more akin to those of a severe seasonal influenza….”
And let’s keep in mind that in 2020, as a top advisor on the Covid Task Force under VP Judas Pence, Dr. Faustus
single-handedly discredited the highly effective cure for Covid-19: Hydroxychloroquine plus zinc and Z-pack, which
have been used successfully around the world. Yet, no doubt to make Trump look bad, as well as deflecting
attention back to Big Pharma’s vaccine juggernaut just around the corner, Fauci assured the nation that HCQ was
unproven and unsafe—thereby costing thousands of Americans their lives. And in case you’re entertaining the idea
that Fauci made an honest mistake, allow me to disabuse you of that notion. The Fauci-led National Institutes of
Health had published research in August of 2005 in their own Virology Journal entitled “Chloroquine is a potent
inhibitor of SARS coronavirus infection and spread.”
Perhaps you can tell us, Herr Doktor, why you were so terribly cautious over the salutary use of HCQ in an
emergency situation when it had been shown in the field to be saving lives, but so reckless in brazenly promoting
experimental gene-modifying “vaccines” to the entire American population? Not enough studies on

hydroxychloroquine to suit you? So where are the “randomized placebo controlled” long-term studies of the Pfizer
and Moderna concoctions, Tony?
VOICES CRYING IN THE WILDERNESS
Why haven’t we been warned that people who get these mRNA vaccines at present are guinea pigs participating in
an experimental trial of a new and apparently dangerous medical intervention? Well, some brave and honest souls
have been sounding the alarm. Let’s see what a few of them have to say.
Dr. Sherri Tenpenny has been in the forefront of medical researchers studying the Covid inoculations with their
novel mRNA delivery system, which she describes as a "very well-designed killing machine." She refuses to even
call the Moderna, Pfizer, and Johnson & Johnson shots “vaccines,” since they are altogether different in concept
and delivery from any vaccine heretofore given, and are so dangerous, Dr. Tenpenny has discovered no fewer than
twenty "mechanisms of injury" these injections are likely to cause.
Dr. Peter McCullough, renowned in his field of cardiology and internal medicine, professor, and editor of two
medical journals, has this to say: “If COVID-19 had been treated early with out-patient, successful therapies (e.g.,
HCQ, Ivermectin, monoclonal antibodies), 85% of hospitalizations and deaths could have been prevented." This is
astounding—and utterly damning. It means that 85% of the Covid deaths and hospitalizations, as well as the
shutting down of our country with all the attendant misery, can be laid at Feckless Fauci’s door. Depending on
whether we use the “died from Covid” or “died with Covid” numbers, that’s tens of thousands to hundreds of
thousands of needless deaths—far surpassing the record of Tony’s buddy Andrew Cuomo, responsible as he is for
some 8,000 deaths of frail elderly in nursing homes—the very people we shut down the country to protect.
And here’s McCullough on immunity: “People who develop COVID have complete and durable immunity. And
[that’s] a very important principle: complete and durable. You can’t beat natural immunity. You can’t vaccinate on
top of it and make it better. There’s no scientific, clinical or safety rationale for ever vaccinating a COVID-recovered
patient. There’s no rationale for ever testing a COVID-recovered patient.”
Dr. Michael Yeadon, formerly one of Pfizer’s top scientists, goes further: "I’m well aware of the global crimes against
humanity being perpetrated against a large proportion of the world's population…. I have absolutely no doubt that
we are in the presence of evil (not a determination I’ve ever made before in a 40-year research career) and
dangerous products.”
He elaborates: “For example, if someone wished to harm or kill a significant proportion of the world’s
population over the next few years, the systems being put in place right now will enable it. It’s my
considered view that it is entirely possible that this [Covid inoculations] will be used for massive-scale
depopulation.”
ANOTHER AWARD FOR THE POISONER
It is the bitterest of ironies that March of the Living, an organization that honors the memory of the 6 millions Jews
who perished under the Third Reich, chose to bestow its “Moral Courage in Medicine” award on this year’s
Holocaust Remembrance Day to none other than Dr. Anthony Mengele Fauci—the man arguably most responsible
for shutting down America, annihilating small businesses, gut-punching the working and middle classes, discrediting
proven cures for Covid—and thereby effectively sentencing thousands of patients to death—and last but not least,
pushing the experimental, non-FDA-approved, genetically manipulating “vaccine” onto millions of unsuspecting
human guinea pigs, thousands of whom have already died in just the first few months of these inoculations.
FAUCI’S COHORTS AND MASTERS: THE DAVOS CABAL RESET GANG

As culpable as Fauci may be, he’s not the head of this snake. There are extremely powerful players alongside him,
as we can deduce from the nearly worldwide censorship that keeps the game-changing facts about Covid, the
“plandemic,” and the dangers of the gene-altering vaccines out of sight in the conspiratorial mainstream media.
Add to that the censoring of whistleblowers by Google, Facebook, Twitter, etc.; the daily dose of fear-mongering on
the one hand, and pro-vaccine propaganda on the other from CNN; et al., and we can understand how millions of
Americans have been duped into getting a jab of “protection” that they may come to regret as long as they survive,
which may not be long at all.
Speaking of snakes, we can find Fauci’s pal Bill Gates’ fingerprints in every aspect of the Covid histoire, from
sponsoring Event 201 that “predicted” the plandemic a couple of months before it occurred, to funding Moderna’s
first ever “vaccine” project brought to market, and more. Vaccines are a massive money-maker for Gates, and not
bad for Fauci either, whose agency owns many patents and reaps enormous financial rewards from Big Pharma.
In fact, when Gates launched his "Decade of Vaccines" in January 2010, along with the usual suspects—the United
Nations, the World Health Organization (WHO), and UNICEF—guess who else jumped right onto this warped
bandwagon: none other than Dr.Tony Fauci, head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases
(NIAID).
Since Fauci’s NIAID is so intertwined with Gates’ mass vaccination program, we may be forgiven for wondering
whether the doctor, in his insistence on vaccination for all, has been merely following orders, or is driven by the
prospect of his conflict-of-interest vaccine royalties. Then again, he might simply be intoxicated by his newfound
power and celebrity status. My best guess is all of the above, plus an added bonus: duper’s delight—the telltale
smile of one who knows he’s got you fooled. I’ll wager he enjoyed that bit of theater where he got “vaccinated” in
public with, I’m guessing, a syringe full of harmless saline.
THE FAUCIAN BARGAIN: A CATASTROPHE IN THE MAKING
But there may be another agenda at work here as well, as suggested by Dr. Yeadon above. Let’s not forget that
Gates, like a number of billionaire elites, is a big fan of “depopulation”—decreasing the human population to, you
know, lower carbon emissions and save the planet. Could this be why Gates, Ted Turner, and other pooh-bahs in
the New World Order club, give millions to the UN, which is the front for this agenda, aka Agenda 2030? Here’s one
of the earlier UN documents on this subject, from 1992:
“The present vast overpopulation, now far beyond the world carrying capacity, cannot be answered by
future reductions in the birth rate due to contraception, sterilization and abortion, but must be met in the
present by the reduction of numbers presently existing. This must be done by whatever means
necessary”. Initiative for the United Nations ECO-92 EARTH CHARTER.
We should also recall that the Luciferian globalist elites always subtly announce their intentions, perhaps believing
this increases the potency of their nefarious plans. I’ve also read that when there’s no massive protest, they take it
to mean We the People have consented! Keep this in mind as you ponder the mysterious Georgia Guidestones
monument—an eerie Stonehenge-like structure erected in Elbert County, GA, in 1980, inscribed with what seems to
be a parody of the Ten Commandments. The first of these “guiding” statements should concern us most: Maintain
humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature. Considering that the world population today is
nearing eight billion, this means that over six-billion people would need to be exterminated to fulfill what may well be
the Cabal’s plan. And it doesn’t look like they intend to wait to gently curb population over the next 200 years.
So no, Dr. Evil, We the People don’t condone your getting an award for “morality” any more than we condone
Andrew Cuomo’s Emmy for committing the mass murder of helpless elderly people in New York under his watch by
forcing nursing homes to take sick, contagious people back from hospitals, rather than sheltering them on the
capacious, fully equipped Navy hospital ship, the USNS Comfort, that President Trump sent to New York, or using

the Javits Center or empty hotels—all of which would have saved many thousands of lives. And don’t forget that
Fauci praised Cuomo’s response to Covid-19; these two are birds of a feather. Birds of prey.
When, months from now, we witness the carnage these “vaccines” are likely to cause, it may be time for a new
version of the Nuremburg Trials, and I, for one, nominate Dr. Anthony Fauci to be tried as one of the chief
perpetrators of this new genocide, along with Bill Gates, and the NWO Great Reset honchos–George Soros, Klaus
Schwab, and the rest of the psychopathic global “Elites” who insist on playing God while doing the devil’s work.
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