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Erstveröffentlichung 10. Oktober 2021
Inzwischen – Oktober 2021 – ist mehr als offensichtlich, dass die globalistische Elite von Big Pharma – Great
Reset derzeit Menschenmord begeht und ihre eugenische Entvölkerungsagenda durchführt . Trotz des ZensurBlackouts von Big Media als mitschuldige Mörder, die falsch informierte, belogene Hunderttausende von
unschuldigen Opfern, die bereits an den Killerimpfstoffen starben, haben als Reaktion darauf zahlreiche führende
Ärzte, erfahrene Wissenschaftler und Insider-Whistleblower mit großem Risiko für sich selbst geschrien von
Dächern, um den apokalyptischen Alarm auszulösen.
Zu Beginn der Impfstoffeinführung im vergangenen Februar 2021 sagte Dr. Sherry Tenpenny genau
voraus, dass von Mai bis August Tausende von Todesfällen durch die Impfstoffe fälschlicherweise den
gefälschten Varianten zugeschrieben werden. Die freimütige Dr. Carrie Medej spricht sich nun gegen die
Impfstoffgefahren durch die Nanotechnologie und die transhumanistischen Elemente aus, wie KI durch
Nanopartikel in Impfstoffen mit genetisch veränderten GVO-Ehemaligen verschmelzen.
Der erfahrene Whistleblower für medizinische Impfstoffe, Dr. Joseph Mercola, enthüllt den „medizinischen
Reset“ innerhalb des NWO-Resets von Klaus Schwab . Der internationale Top-Kardiologe, Internist und
Epidemiologe Dr. Peter McCullough hat Ende August 2021 große Wellen geschlagen und behauptet,
dass Geimpfte die 251-fache Viruslast tragen als Nicht-Geimpfte. Dr. McCullough fördert auch die
natürliche Immunität und die gutartigen Medikamente HCQ und Ivermectin anstelle der schädlichen
Impfstoffe und erklärt nur:
Wir befinden uns mitten in einer großen biologischen Katastrophe .
Sogar der Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstofftechnologie, Dr. Robert Malone , MD, wettert gegen die
Covid-19-mRNA-Impfstoffe als bioethisch unverantwortlich und hochgefährlich :

Wir müssen uns den Daten stellen [und] nicht versuchen, Dinge zu vertuschen oder Risiken zu
verbergen.
Der Kanadier Dr. Charles Hoffe war entsetzt, als er erfuhr, dass 62 % seiner meist First Nations-Patienten
nach Erhalt ihres Impfstoffs dauerhafte Blutgerinnselschäden erlitten.
Unten ist sein Interview mit Laura Lynn Tylor Thompson (auch verfügbar auf dem Rumble-Kanal ).

Diese Woche erklärte der behandelnde Arzt der nationalen Präsidenten, Dr. Vladimir Zelenko , in
einem Interview :
Wenn wir dem Rat einiger der "globalen Führer" folgen, wie Bill Gates letztes Jahr sagte, "müssen
7 Milliarden Menschen geimpft werden", dann wird die Sterblichkeitsrate über 2 Milliarden
Menschen liegen. Also wach auf! Das ist der Dritte Weltkrieg.
Die oben zitierten Ärzte sind nur eine Handvoll unzähliger heldenhafter Ärzte, die an die Öffentlichkeit
gegangen sind und ihre Bedenken und Empörung geäußert haben.
Renommierte Wissenschaftler PhD einschließlich Virologen, Immunologen und Biochemiker haben auch
die Art und Weise geführt, die Covid-19 plandemic auf der Lockstep 2010s Rockefeller Foundation basiert
rief Entwurf . Dr. Kary Mullis, ein weiterer Nobelpreisträger für die Erfindung des schändlich
missbrauchten PCR-Tests, starb am Vorabend des gefälschten Pandemie-Ausbruchs in Wuhan,
nachdem er Dr. Frankenstein Fauci wiederholt entlarvt hatte.
Der Experte für Patente und geistige Eigentumsrechte, Dr. David Martin, dekonstruiert die kriminelle
Ätiologie der Covid-19-Pandemie, während der ehemalige Pfizer-Vizepräsident und Chefwissenschaftler
Dr. Michael Yeadon wiederholt seine düsteren Warnungen ausgesprochen hat:
Das genbasierte Design lässt Ihren Körper Virus-Spike-Protein herstellen, und wir wissen und
wissen seit Jahren, dass Virus-Spike-Protein Blutgerinnsel auslöst. Das ist ein grundlegendes
Problem.
Hören Sie Dr. Michael Yeadon , ehemaliger Vizepräsident und Chief Science Officer von Pfizer, der über die
Pandemie und den COVID-Impfstoff spricht. Sehen Sie sich das Video unten an.

Darüber hinaus hat eine wachsende Armee von Big-Pharma- Whistleblowern auch mutig Licht in diese
dringend benötigte Wahrheit gebracht, mit der die Menschheit in den kommenden dunklen
Wintermonaten konfrontiert ist, wenn wahrscheinlich Millionen von Demozid-Opfern auf der ganzen Welt
schockierend von tödlichen Blutgerinnseln beigesetzt werden , Schlaganfälle, Herzinfarkte, multiples
Organversagen, Krebs – alles direkt verbunden und verursacht durch die Nicht-Impfstoffe von Big
Pharma.
Idaho Board zertifizierten Pathologen und Diagnoselabor Besitzer Dr. Ryan Cole hat ein unerhörte
20fache erhöht in Endometrium beobachtet Krebserkrankungen seit dem diesjährigen Impfstoff Roll - out
durch das Fehlen von zwei Arten von Zellen verursacht (Helfer - T-Zellen und CD8 T-Killerzellen) , beide
lebenswichtig für ein funktionierendes Immunsystem.
Diese berüchtigte pharmazeutische Tötungsmaschine umfasst die DNA-verändernden mRNA-SpikeProtein-Injektionen, die von Pfizer und Moderna sowie von Johnson & Johnson, AstraZeneca aus
Großbritannien und Sinovac aus China hergestellt werden.
Vom 14. Dezember 2020 bis 10. September 2021 meldete der VAERS- Tracking-Mechanismus (Vaccine
Adverse Events Reporting System) der US-Regierung 14.925 Impfstofftote (obwohl ein
Whistleblower innerhalb von 3 Tagen über 45.000 aus nur einem von neun Distrikten behauptete ).
Schätzungen von weniger als 1 % der nachteiligen Verletzungen und Todesfälle werden jedoch tatsächlich an
VAERS gemeldet die wahrere Schätzung der Zahl der Todesopfer ausmachen, die dann von fast 150.000
Todesfällen reichen würde.
Kombiniert man dies mit den EU-Zahlen von 25.248 Todesfällen, die über ungefähr den gleichen
Zeitraum bis zum 18. September 2021 gemeldet wurden, steigen die Zahlen auf über eine
Viertelmillion. Es ist daher davon auszugehen, dass weltweit bereits Millionen durch Tötungsschüsse von
Big Pharma gestorben sind. Und das ist erst der Anfang.
Mit 81% der mutmaßlichen Covid-19-Todesfälle im September im Vereinigten Königreich unter denen, die
bereits geimpft wurden, sind die Beweise für tödliche Schäden durch die Nicht-Impfstoffe
überwältigend. In einer diesbezüglichen Aussage erklärte Rochagné Kilian , Notarzt aus Ontario , der
gerade wegen der lokalen drakonischen Anti-Gesundheits-Covid-19-Protokolle zurückgetreten war,
kürzlich, dass 80% der ankommenden Notaufnahmepatienten, die sie im letzten Monat mit „mysteriösen

Problemen“ behandelte, doppelt manipuliert wurden. “ Dicht hinter der Zahl der Todesopfer in
Großbritannien liegen die 76 %September wurden im US-Bundesstaat Vermont Covid-19-Todesfälle
gemeldet, die ebenfalls vollständig geimpft waren. Durch teuflisches Design wurde dieser aufkeimende
medizinische Holocaust schnell zu einem globalisierten Tod durch Injektionen in einem massiven, nie
zuvor gesehenen Ausmaß.
Nobelpreisträger für die Entdeckung des HIV-Virus – Dr. Luc Montagnier hat vor kurzem beim
Internationalen Strafgerichtshof eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, in der er schlussfolgert:
Dieser [Covid-19]-Impfstoff ist das größte Risiko für die Menschheit und das größte Risiko für
Völkermord in der Geschichte der Menschheit.
Regierungen der Welt, Big Pharma und Big Media sind eindeutig schuldig.
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First published October 10, 2021
By now – October 2021 – it’s more than evident that the Big Pharma-Great Reset globalist elite are currently
committing human genocide, carrying out their eugenics depopulation agenda. In spite of Big Media’s censorship
blackout as complicit murderers causing misinformed, lied to hundreds of thousands of innocent victims to die from
the killer vaccines already, in response scores of leading medical doctors, expert scientists and insider
whistleblowers at great risk to themselves have been shouting from rooftops to sound the apocalyptic alarm.
Early on during the vaccine rollout, last February 2021 Dr. Sherry Tenpenny accurately predicted that by
May through August, thousands of deaths from the vaccines will be falsely blamed on the fake variants.
Outspoken Dr. Carrie Medej is now speaking out against the vaccine dangers through nanotechnology
and the transhumanist elements of how AI through nanoparticles in vaccines are merging with genetically
modified GMO former humans.
Veteran medical vaccine whistleblower Dr. Joseph Mercola exposes the “medical reset” within Klaus
Schwab’s NWO reset. Top international cardiologist, internist and epidemiologist Dr. Peter
McCullough has been making big waves, in late August 2021 asserting that the vaccinated carry 251
times the viral load than the nonvaccinated. Dr. McCullough also promotes natural immunity and benign
drugs HCQ and Ivermectin instead of the harmful vaccines, just declaring:
We’re in the middle of a major biological catastrophe.
Even the mRNA and DNA vaccine technology inventor, Dr. Robert Malone, MD rails against the Covid-19
mRNA vaccines as bioethically irresponsible and highly dangerous:
We need to confront the data [and] not try to cover stuff up or hide risks.
Canadian Dr. Charles Hoffe was horrified to learn that 62% of his mostly First Nations patients
experienced permanent blood clot damage after receiving their vaccine.
Below is his interview, with Laura Lynn Tylor Thompson (also available on Rumble channel).

This week the treating physician of national presidents, Dr. Vladimir Zelenko stated in an interview:
If we follow the advice of some of the ‘global leaders,’ like Bill Gates said last year, ‘7 billion people need
to be vaccinated,’ then the death rate will be over 2 billion people. So wake up! This is World War III.

The cited medical doctors above are but a handful of countless heroic physicians who’ve gone public
raising their concerns and outrage.
Renowned PhD scientists including virologists, immunologists and biochemists have also led the way,
calling out the Covid-19 plandemic based on the Rockefeller Foundation’s 2010 Lockstep blueprint.
Another Nobel prize winner for inventing the nefariously misused PCR test, Dr. Kary Mullis died on the
eve of the fake pandemic Wuhan outbreak after repeatedly exposing Dr. Frankenstein Fauci.
Patent and intellectual rights expert Dr. David Martin deconstructs the criminal etiology of the Covid-19
pandemic while ex-Pfizer VP chief scientist Dr. Michael Yeadon has repeatedly delivered his
dire warnings:
The gene-based design makes your body manufacture virus spike protein, and we know, and we’ve known
for years, that virus spike protein triggers blood clots. That’s a fundamental problem.
Listen to Dr. Michael Yeadon, former Vice President and Chief Science Officer of Pfizer, talking about the
pandemic and the COVID vaccine. Watch the video below.
Additionally, a growing army of Big Pharma whistleblowers have also courageously shed light on this
much needed truth of what humanity is perilously facing in the coming Dark Winter months when likely
millions of democide victims the world over will be shockingly laid to rest from fatal blood clots, strokes,
heart attacks, multiple organ failure, cancer – all directly linked and caused by the Big Pharma nonvaccines.
Idaho board certified pathologist and diagnostics lab owner Dr. Ryan Cole has observed an unheard of 20
times increase in endometrial cancers since this year’s vaccine rollout, caused by an absence of two
types of cells (helper T-cells and CD8 killer T-cells), both vital to a functioning immune system.
This notorious pharmaceutical killing machine includes the mRNA spike protein DNA altering injections
produced by Pfizer and Moderna as well as the Johnson & Johnson, UK’s AstraZeneca and China’s
Sinovac.
From December 14, 2020 to September 10, 2021 the US government’s own VAERS (Vaccine Adverse
Events Reporting System) tracking mechanism reported 14,925 vaccine deaths (though a whistleblower
claimed over 45,000 within 3 days from only one of nine districts).
But estimates of less than 1% of adverse injuries and deaths actually do get reported to VAERS, so a far
more accurate and realistic estimate would be to multiply the reported number of deaths by 100, or on the
low side, minimally multiply by 10 to account for the truer death toll estimate, that would then range from
nearly 150,000 deaths.
Combine that with the EU numbers of 25,248 deaths reported over roughly the same time period till
September 18, 2021, and the numbers jump to over a quarter million. Thus, it’s safe to assume that
millions around the world have already died as a result of Big Pharma kill shots. And this is just the
beginning.
With 81% of September’s supposed Covid-19 deaths in the United Kingdom among those determined to
have already been vaccinated, the evidence of lethal harm caused by the non-vaccines is overwhelming.
In related testimony, Ontario emergency room doctor Rochagné Kilian, who just resigned over the local
draconian, anti-health Covid-19 protocols, stated recently that 80% of incoming ER patients she treated in
the last month suffering from “mysterious issues were double vaxxed.” Running close behind the UK
death toll is the 76% of September Covid-19 deaths reported in the US state of Vermont that also were
fully vaccinated. By diabolical design, this burgeoning medical holocaust has rapidly become globalized
death by injection on a massive, never before seen scale.
Nobel prize winner for discovering the HIV virus – Dr. Luc Montagnier, recently submitted a sworn
affidavit to the International Criminal Court, concluding:
This [Covid-19] vaccine is the biggest risk to humanity and the biggest risk to genocide in the history of
humanity.
Governments of the world, Big Pharma and Big Media are clearly guilty.
*
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