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In einem öffentlichen Kommentar an die CDC rief der Molekularbiologe und Toxikologe Dr. Janci Chunn
Lindsay, Ph.D., dazu auf, die Produktion und den Vertrieb von Covid-Impfstoffen sofort einzustellen. Unter
Berufung auf Fruchtbarkeit, Blutgerinnungsprobleme (Koagulopathie) und Immunflucht erklärte Dr. Lindsay dem
Ausschuss die wissenschaftlichen Beweise dafür, dass die Coronavirus-Impfstoffe nicht sicher sind.
Am 23. April 2021 hielt der Beratende Ausschuss für Immunisierungspraktiken der CDC eine Sitzung in
Atlanta, Georgia, ab. Der Schwerpunkt dieses ACIP-Treffens lag auf Blutgerinnungsstörungen nach
Covid-Impfstoffen. Dr. Janci Chunn Lindsay sprach während der für öffentliche Kommentare
vorgesehenen Zeit mit der CDC.
Die Zensur in den sozialen Medien im Besonderen und im Internet im Allgemeinen ist unerbittlich. Hier ist
eine leicht bearbeitete, kommentierte, zensursichere Abschrift von Dr. Janci Chunn Lindsays 3-minütigem
Kommentar.
Sie können ihr Zeugnis auf YouTube unten anhören (jedenfalls vorerst. YouTube wird es
wahrscheinlich zensieren ).
Molekularbiologe und Toxikologe fordern, Covid-Impfstoff zu stoppen
Hallo, ich heiße Dr. Janci Chunn Lindsay. Ich habe an der University of Texas in Biochemie und
Molekularbiologie promoviert und über 30 Jahre wissenschaftliche Erfahrung, hauptsächlich in
Toxikologie und mechanistischer Biologie.
Mitte der neunziger Jahre unterstützte ich die Entwicklung eines vorübergehenden Impfstoffs gegen
Verhütungsmittel beim Menschen, der in Tierversuchsmodellen zu einer unbeabsichtigten Zerstörung und
Sterilität der Autoimmun-Eierstöcke führte. Trotz Bemühungen dagegen und Sequenzanalysen, die dies
nicht vorhersagten.
Ich bin der festen Überzeugung, dass alle gentherapeutischen Impfstoffe aus Sicherheitsgründen an
mehreren Fronten sofort abgesetzt werden müssen.

Janci Chunn Lindsay: Covid-Impfstoffe könnten kreuzreaktive Antikörper gegen Syncytin
induzieren und die Fruchtbarkeit sowie die Schwangerschaftsergebnisse beeinträchtigen
Erstens gibt es einen glaubwürdigen Grund zu der Annahme, dass die Covid-Impfstoffe mit dem Syncytin
und den Fortpflanzungsproteinen in Spermien, Eizellen und Plazenta kreuzreagieren, was zu einer
Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit und zu Beeinträchtigungen der Fortpflanzungs- und
Schwangerschaftsergebnisse führt.
Der angesehene Virologe Dr. Bill Gallaher, Ph.D., lieferte ausgezeichnete Argumente dafür, warum Sie
eine Kreuzreaktion erwarten würden. Aufgrund der Beta-Faltblatt-Konformationsähnlichkeiten zwischen
Spike-Proteinen und Syncytin-1 und Syncytin-2.
Ich habe noch keine einzige immunologische Studie gesehen, die dies widerlegt. Trotz der Tatsache,
dass die Hersteller buchstäblich einen einzigen Tag brauchen würden, um diese Syncytin-Studien
durchzuführen, um dies festzustellen [sobald sie Serum von geimpften Personen hatten]. Es ist über ein
Jahr her, seit die ersten Behauptungen aufgestellt wurden, dass dies [der Körper, der seine eigenen
Syncytin-Proteine aufgrund der Ähnlichkeit in der Spike-Protein-Struktur angreift] auftreten könnte.
Schwangerschaftsverluste, die VAERS gemeldet wurden, führen zu der Forderung, den Covid-Impfstoff
abzusetzen
Bis zum 9. April wurden in VAERS 100 Schwangerschaftsverluste gemeldet. Und es gab [auch] Berichte
über eine beeinträchtigte Spermatogenese und Plazenta-Befunde sowohl aus natürlichen Infektions-,
geimpften als auch Syncytin-Knockout-Tiermodellen mit ähnlicher Plazentapathologie, was eine Syncytinvermittelte Rolle in diesen Ergebnissen impliziert.
Darüber hinaus haben wir von mehreren Berichten über Menstruationsunregelmäßigkeiten bei den
Geimpften gehört. Diese müssen untersucht werden.
Wir können diese [Impfstoffe] einfach nicht bei unseren Kindern anwenden, bei denen ein 0,002% iges
Risiko für die Covid-Mortalität besteht, wenn sie infiziert sind, oder bei Kindern im gebärfähigen Alter,
ohne diese Angelegenheit gründlich zu untersuchen.
[Wenn wir das tun], könnten wir möglicherweise eine ganze Generation sterilisieren. Spekulationen, dass
dies nicht der Fall sein wird, und einige Einzelberichte über Schwangerschaften innerhalb der Studie
sind kein ausreichender Beweis dafür, dass dies keine Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung hat.
Covid-Impfstoff verursacht Bluterkrankungen
Zweitens verursachen alle Gentherapien [Covid-Impfstoffe] eine Koagulopathie. [Koagulopathie, wenn das
Blutgerinnungssystem des Körpers beeinträchtigt ist.] Dies ist nicht auf einen Hersteller beschränkt. Und
dies ist nicht auf eine Altersgruppe beschränkt.
Wie wir sehen, sterben Koagulopathien bei gesunden jungen Erwachsenen ohne sekundäre
Komorbiditäten.
Bis zum 9. April gab es im VAERS-Meldesystem 795 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, von denen
338 auf Thrombozytopenie zurückzuführen waren.
Es gibt vorwärts und rückwärts mechanistische Prinzipien, warum dies geschieht. Es ist bekannt, dass die
natürliche Infektion aufgrund des Spike-Proteins eine Koagulopathie verursacht. Alle gentherapeutischen
Impfstoffe leiten den Körper zur Herstellung des Spike-Proteins. Zhang et al. Haben im September
2020 in [einem im Journal of Hematology & Oncology veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel ] gezeigt,
dass bei der Infusion von Spike-Protein in Mäuse, die ACE-2-Rezeptoren auf Blutplättchen humanisiert
haben, auch eine disseminierte Thrombose auftritt.
In vitro mit menschlichem Blut inkubiertes Spike-Protein verursachte auch eine Blutgerinnselentwicklung,
die gegen Fibrinolyse resistent war. [Fibrinolyse ist der Prozess des Körpers, Blutgerinnsel
abzubauen]. Das Spike-Protein verursacht Thrombozytenereignisse, die auf natürliche Weise nicht behoben

werden können. Und alle Impfstoffe müssen abgesetzt werden, in der Hoffnung, dass sie neu formuliert
werden können, um diesen nachteiligen Auswirkungen vorzubeugen.
Drittens gibt es starke Hinweise auf eine Immunflucht –
Zu diesem Zeitpunkt in ihrem mündlichen Zeugnis wurde Dr. Janci Chunn Lindsay von einer
Männerstimme unterbrochen: „Vielen Dank für Ihren Kommentar, Ihre Zeit ist abgelaufen.“
Ich wandte mich an Dr. Janci Chunn Lindsay, um herauszufinden, was sie neben ihren Bedenken
hinsichtlich Fruchtbarkeit und Blutgerinnungsstörungen noch mit ACIP teilen wollte. Sie schickte mir ihren
dritten Punkt zurück, den sie als schriftliches Zeugnis vorlegte.
Drittens gibt es starke Hinweise auf eine Immunflucht , und die Impfung unter Pandemiedruck mit diesen
undichten Impfstoffen führt zur Entstehung tödlicherer Mutanten, die beide eine jüngere
Bevölkerungsgruppe neu infizieren und in der Bevölkerung mehr Todesfälle im Zusammenhang mit Covid
verursachen als dies der Fall wäre ohne Intervention aufgetreten sind. Das heißt, es gibt Hinweise darauf,
dass die Impfstoffe die Pandemie verschlimmern.
Es ist klar, dass wir unmittelbar nach den Impfungen eine zeitliche Immundepression sehen [siehe World
Meter Global Covid Todesfälle nach Impfdaten] und es gibt immunsuppressive Regionen auf SpikeProteinen sowie Syn-2, die dies wahrscheinlich verursachen könnten. durch einen T-Zell-vermittelten
Mechanismus. Wenn wir diese Impfkampagne nicht beenden, bis diese Probleme untersucht werden
können, können wir ein Phänomen beobachten, wie wir es bei Hühnern mit Marek-Krankheit sehen .
Wir haben jetzt genügend Beweise, um eine klare Korrelation mit den erhöhten Covid-Todesfällen und den
Impfkampagnen zu erkennen. Dies ist kein Zufall. Es ist eine unglückliche unbeabsichtigte Wirkung der
Impfstoffe. (@StopReset: „Wirklich unbeabsichtigt?“) Wir dürfen einfach kein Auge zudrücken und so
tun, als ob dies nicht geschieht. Wir müssen die gesamte Verabreichung von Covid-Impfstoffen sofort
einstellen, bevor wir eine echte Pandemie auslösen, in der wir nicht regieren können.
Der MIT-Wissenschaftler war auch besorgt über Blutgerinnungs- und Fruchtbarkeitsprobleme
Stephanie Seneff, Ph.D., eine Expertin für Proteinsynthese, glaubt, dass Dr. Lindsays Hypothese richtig
ist. "Ich teile diese Bedenken absolut", schrieb mir Dr. Seneff, ein leitender Wissenschaftler am MIT, in
einer ernüchternden E-Mail.
„Das Potenzial für Blutgerinnungsstörungen und das Potenzial für Sterilisation sind nur ein Teil der
Geschichte. Es
gibt
auch
andere
mögliche
Langzeiteffekte
dieser
Impfstoffe,
wie
Autoimmunerkrankungen und Immunflucht, wobei die Impfstoffe, die immungeschwächten Menschen
verabreicht werden, die Mutationsrate des Virus beschleunigen, um sowohl natürlich erworbene als auch
impfstoffinduzierte Antikörper zu erzeugen nicht mehr wirksam. "
Wie Dr. Lindsay glaubt Dr. Seneff, dass wir die Impfkampagnen von Covid sofort einstellen
müssen. "Diese massive klinische Studie an der Allgemeinbevölkerung könnte verheerende und
irreversible Auswirkungen auf eine große Anzahl von Menschen haben", erklärt Seneff.
Trotz dieser Bedenken hinsichtlich Fruchtbarkeit und Bluterkrankungen stimmte das CDC-Gremium am
vergangenen Freitag dafür, die Verwendung des Impfstoffs von Johnson und Johnson wieder
aufzunehmen . Sie schlugen jedoch vor, ein FDA-Warnschild hinzuzufügen. Ihr Argument gegen die
Einstellung der Covid-Impfung? Die CDC ist der Ansicht, dass die Vorteile die Risiken überwiegen.
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