
 

 

 

Wie Anthony Fauci die Wissenschaft 
weltweit kontrolliert 

Analyse von Dr. Joseph Mercola d Fact Checked 

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK. 

> Robert F. Kennedy Jr. fasst kurz und bündig zusammen, wie Dr. Anthony Fauci seine 

Macht ausübt, um die Wissenschaft weltweit zu kontrollieren und zu manipulieren 

> Faucis Aufgabe ist es, chronische Krankheiten zu erforschen, um ihre Ätiologie und ihre 
Ursachen herauszufinden. 

Umweltthemen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, aber stattdessen verwandelte 

er das NIAID in einen Inkubator für Pharmazeutika 

> Fauci verfügt über ein Jahresbudget von 7,6 Milliarden Dollar, das er für die 

Entwicklung neuer Medikamente verwendet, die er dann an Universitäten vergibt. 

> Faucis Kontrolle - in Absprache mit der von Bill Gates - hat dazu geführt, dass der 

Großteil der weltweiten wissenschaftlichen Forschung nichts weiter als pharmazeutische 

Propaganda ist. 

> Fauci teilt Arzneimittelpatente mit Universitäten, verkauft sie an Arzneimittelhersteller, 

teilt die Patente mit ihnen und begleitet diese Medikamente durch den FDA-

Zulassungsprozess, den er ebenfalls kontrolliert; nach der Zulassung profitiert Fauci oft 

selbst. 

Robert F. Kennedy Jr. fasst in dieser fesselnden Folge der Jimmy Dore Show kurz und 
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bündig zusammen, wie Dr. Anthony Fauci seine Macht ausübt, um die Wissenschaft zu 

kontrollieren und zu manipulieren. Fauci 
1 

wurde während der gesamten Pandemie als Held dargestellt, ein Bild, das nicht nur 

irreführend, sondern auch völlig unzutreffend ist, wie in Kennedys Bestseller "The Real 

Anthony Fauci" beschrieben. 

 

"Ich habe das Buch geschrieben, weil so viele Amerikaner in Tony Fauci eine Art Retter 

sahen", sagte Kennedy. "... [D]er Mann auf dem weißen Pferd oder im weißen Laborkittel, 

der uns aus dieser Coronavirus-Krise herausreiten würde, aber ich wusste von Anfang an ..., 

dass er sich nicht mit der öffentlichen Gesundheit beschäftigt und dies seit den 1980er 

Jahren nicht mehr getan hat." 
2 , 3  

Anstatt sich um die öffentliche Gesundheit zu kümmern, setzen Fauci und seine 

Behörde, das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), vorrangig 

auf pharmazeutische Werbung. Kennedy bezeichnet Fauci als den "Anführer der Meute", 

wenn es um die Förderung pharmazeutischer Produkte geht, die von Big Pharma 

profitieren und ihre eigene persönliche Macht fördern. 

Öffentliche Gesundheit während Faucis Amtszeit im Sinkflug 

Im Jahr 1984, als Fauci zum Direktor des NIAID ernannt wurde, litten 11,8 % der 

Amerikaner an einer chronischen Krankheit, doch diese Zahl ist seitdem stark 

angestiegen. Fauci spricht nicht über diese öffentliche Gesundheit 
4 

Aber wie Kennedy feststellte, war es Faucis Aufgabe, herauszufinden, warum die Fälle von 

Autismus, Lebensmittelallergien, ADHS, Schlafstörungen, Jugenddiabetes, rheumatoider 

Arthritis und vielen anderen chronischen und infektiösen Krankheiten in die Höhe geschnellt 

sind. 

Faucis Aufgabe war es, diese Krankheiten zu erforschen, um ihre Ätiologie und ihre 

umweltbedingten Ursachen herauszufinden und so die öffentliche Gesundheit zu schützen, 

aber stattdessen verwandelte er das NIAID in einen Inkubator für Pharmazeutika. Laut 



Kennedy: 5 

"Als Tony Fauci sein Amt antrat, waren 6 % der amerikanischen Kinder 

chronisch krank. Im Jahr 2006 waren es bereits 54 %. Wir sind vom 

gesündesten Land der Welt mit den gesündesten Kindern zum krankesten 

geworden. Im wahrsten Sinne des Wortes zählen wir nicht einmal zu den 

entwickelten Ländern. Wir liegen auf Platz 79 in der Welt, hinter Nicaragua und 

Costa Rica, was unsere Gesundheitsergebnisse angeht. 

Und warum ist das passiert? Nun, derjenige, der mehr als jeder andere auf der Welt 

dafür verantwortlich ist, ist Tony Fauci. Er ist der Grund dafür, dass wir mehr 

Medikamente einnehmen als jedes andere Land der Welt. Dreimal so viele 

Durchschnitt der westlichen Länder. Wir zahlen die höchsten Preise und haben 

die schlechtesten Ergebnisse". 

Faucis Multimilliarden-Dollar-Budget verleiht ihm ungeheure 
Macht 

Fauci verfügt über ein Jahresbudget von 7,6 Milliarden Dollar, das sich während seiner 

gesamten Amtszeit auf mehr als eine halbe Billion Dollar beläuft, über die er die Kontrolle 

hat. Anstatt damit die Umweltprobleme aufzudecken, die zum Ausbruch chronischer 

Krankheiten führen, verwendet er das Geld für die Entwicklung neuer Medikamente, 

erklärt Kennedy, die er dann an Universitäten vergibt: 6 

"Er teilt die Patente mit ihnen und verkauft sie dann an die Pharmaindustrie. 

Unternehmen, teilt sich die Patente mit ihnen, und er bringt diese Medikamente 

durch das FDA-Zulassungsverfahren, das er von Grund auf kontrolliert. Und 

dann werden sie zugelassen, und in vielen Fällen profitiert er selbst davon. Die 

Mitarbeiter seiner Behörde können pro Jahr 150.000 Dollar an Tantiemen für 

jedes dieser Medikamente kassieren. 

Produkte". 



Das NIH besitzt die Hälfte des Patents für die COVID-19-Injektion von Moderna, was 

bedeutet, dass es damit Milliarden von Dollar verdienen wird. Vier von Faucis obersten 

Stellvertretern werden außerdem lebenslang 150.000 Dollar pro Jahr kassieren - für ein 

Produkt, für dessen Regulierung sie zuständig sind, ein offensichtlicher massiver 

Interessenkonflikt. 

"Die merkantilen und kommerziellen Interessen haben die Regulierungsfunktion dieser 

Behörde überwältigt, und sie kümmert sich nicht mehr um die öffentliche Gesundheit, 

sondern um pharmazeutische Werbung", sagte Kennedy. Zwischen 2009 und 2016 gab es 

beispielsweise 240 neue Medikamente 
7 

die von der FDA zugelassen wurden, stammen alle aus Faucis "Werkstatt", fügte er 

hinzu. "Er ist der Inkubator für die gesamte Pharmaindustrie". 8 

Wie Fauci die Wissenschaft weltweit kontrolliert 

Fauci hat die Vorstellung verbreitet, dass er unantastbar sei, und ging so weit, MSNBC zu 

sagen, dass ein Angriff auf ihn ein Angriff auf die Wissenschaft sei: 9 

 

"Es ist sehr gefährlich ... denn vieles von dem, was Sie als Angriffe auf mich 

sehen, sind offen gesagt Angriffe auf die Wissenschaft, denn all die Dinge, 

über die ich von Anfang an konsequent gesprochen habe, beruhen im 

Wesentlichen auf der Wissenschaft." 

Während der gesamten Pandemie ist "Vertrauen in die Wissenschaft" zu einem kulturellen 

Statement und Propagandawerkzeug geworden, das jedoch weit von dem entfernt ist, was 

wahre Wissenschaft ausmacht. Weit davon entfernt, eine Quelle unabhängiger 

Wissenschaft zu sein, hat Faucis Kontrolle - in Absprache mit der von Bill Gates - den 

Großteil der weltweiten wissenschaftlichen Forschung zu nichts weiter als pharmazeutischer 

Propaganda gemacht. Kennedy erklärt: 10 

"Jeder Virologe auf der Welt wusste, dass das Coronavirus manipuliert wurde. Man 



muss sich nur das Genom ansehen. Alle wussten das und haben ein Jahr lang 

geschwiegen, und das ist der Grund dafür. Er verschenkt 7,6 Milliarden Dollar pro 

Jahr. Das ist das Zwei- bis Dreifache von dem, was [Bill] Gates verschenkt. Er und 

Gates arbeiten im Tandem. Sie arbeiten bei allem zusammen. Sie sprechen ein paar 

Mal pro Woche miteinander. 

Sie sind Geschäftspartner ... im Jahr 2000 kamen die beiden in Gates' Bibliothek 

zusammen und gründeten offiziell eine Partnerschaft. Nehmen Sie diese beiden 

und einen weiteren Mann - Jeremey Farrar - der ihr anderer De-facto-Partner ist, 

der den Wellcome Trust leitet, die britische Version der Bill and Melinda Gates 

Foundation. Zusammen kontrollieren diese drei Männer 61 % der 

Finanzierung der biomedizinischen Forschung auf der Erde. 

Wenn Sie also Ihre Studie finanziert bekommen wollen, müssen Sie sich an 

diese Leute wenden. Sie können dir nicht nur das Geld geben, sondern auch 

eine Studie verhindern, weil sie alle anderen Finanzierungsquellen kontrollieren. 

Sie können eine Studie verhindern, sie können eine Karriere ruinieren, sie 

können Hochschulen in den Bankrott treiben, die wissenschaftliche Arbeiten 

durchführen, die sie nicht wollen. Sie sind also in der Lage, praktisch die 

gesamte Wissenschaft auf dem Globus zu diktieren." 

  



Arzneimittelhersteller und Universitäten profitieren alle davon 

 

Kennedy gibt ein theoretisches Beispiel dafür, wie Fauci seine immense Macht 

ausnutzt, um die Wissenschaft zu beeinflussen: In seinem Labor entwickelt Fauci ein 

Molekül, das ein Virus abtötet. Dazu lassen Wissenschaftler Moleküle auf eines der 

unzähligen Viren - Grippe, Ebola, Coronaviren, Zika und andere - in Petrischalen und 

Reagenzgläsern fallen, um zu sehen, ob es sie abtötet. Wenn das Molekül das Virus in 

einer Petrischale abtötet, wird es anschließend an Ratten getestet, die mit dem Virus 

infiziert sind. 

"Wenn die Ratten nicht sterben, hat er jetzt ein Medikament", sagt er. "Es ist ein antivirales 

Mittel, das bei Säugetieren eingesetzt werden kann, weil es das Virus abtötet, aber nicht das 

Säugetier. Dann vertreibt er es an die Universität." Dort gibt es einen PI (Principal 

Investigator), der normalerweise eine einflussreiche Person ist, 
11 

wie z. B. der Dekan eines Fachbereichs, eine Phase-I-Studie durch, bei der Versuche an 

Tieren und etwa 100 Menschen durchgeführt werden. Kennedy erklärt: 12 

"Für jeden der Menschen, die er rekrutiert - er ist Arzt, er bringt Patienten mit und 

überredet sie, an der Studie teilzunehmen - gibt Tony Faucis Agentur ihm 15.000 

Dollar für jeden dieser Patienten. Die Universität behält 50 % davon, so dass sie 

nun auch Teil dieses Prozesses ist. Und wenn das Medikament diese Phase I 

übersteht, geht es weiter zu Phase 2 und Phase 3. Jetzt müssen sie also 20.000 

oder 30.000 Menschen einbeziehen. 

Sie holen sich ein Pharmaunternehmen als Partner ins Boot, durchlaufen Phase 

2 und 3 [Studien] und teilen am Ende die Patente unter sich auf. Das 

Pharmaunternehmen besitzt also die Hälfte, Tony Faucis Agentur bekommt 

vielleicht einen Teil davon, und er und seine Kumpane nehmen sich kleine Teile 

davon, damit sie lebenslang bezahlt werden. Die Universität bekommt einen Teil 

davon, und so sind jetzt alle medizinischen Fakultäten des Landes ... von diesem 

Einkommensstrom abhängig." 



Unabhängige Gremien" sind nicht unabhängig 

Zu diesem Zeitpunkt muss das neue Medikament noch zugelassen werden, was bedeutet, 

dass es einem angeblich unabhängigen Expertengremium vorgelegt werden muss. Aber 

dieses Gremium besteht nicht aus unabhängigen Wissenschaftlern, die nach der Wahrheit 

darüber suchen, ob das Medikament sicher und wirksam ist oder nicht; es besteht aus die 

sich aus den PIs von Fauci und Gates zusammensetzt, die oft selbst Medikamente in der 

Entwicklung haben. Kennedy fährt fort: 13 

"Wenn dieses Medikament bei der FDA zur Zulassung eingereicht wird, wird es 

einem Gremium vorgelegt. Tony Fauci sagt immer, dass es sich um ein 

unabhängiges Gremium handelt, das auf der Grundlage echter Wissenschaft 

entscheidet, ob dieses Medikament genehmigungsfähig ist oder nicht. Es handelt 

sich nicht um eine unabhängige Wissenschaft. Es sind praktisch alles seine PIs oder 

Gates' PIs. 

Diese Leute sitzen ein Jahr lang in diesem Gremium und wissen, dass sie an der 

Baylor University an ihren eigenen Medikamenten arbeiten, oder in Berkeley oder 

Columbia, von denen sie wissen, dass sie nächstes Jahr vor demselben Gremium 

sitzen werden. Und sie kratzen sich alle gegenseitig den Rücken. Und sie 

genehmigen das Medikament und verlassen dann das Gremium, stellen ihr 

Medikament fertig, und dann kommt dieses Medikament vor ein Gremium, das ähnlich 

zusammengesetzt und bevölkert ist." 

Diese leitenden Wissenschaftler fungieren als Gatekeeper für die Öffentlichkeit und 

verbreiten unter dem Deckmantel der unabhängigen Wissenschaft das offizielle Narrativ, 

wobei sie häufig fragwürdige COVID-19-Maßnahmen vorantreiben. "Diese PIs kontrollieren 

die Fachzeitschriften, sie kontrollieren die öffentliche Debatte, sie sind überall auf der Welt 

im Fernsehen zu sehen, und das sind die Leute, die das Narrativ formen, die die Orthodoxie 

schützen", sagt Kennedy. 14 

"Wenn man Tony Fauci als Papst ansieht, sind die PIs die Kardinäle, die 



Bischöfe und die Erzbischöfe. Und sie sind diejenigen, die die Orthodoxie 

schützen, die dafür sorgen, dass die Ketzer verbrennen, dass Ärzte, die anderer 

Meinung sind, ... nicht zugelassen werden, dass sie diskreditiert werden, dass 

sie ins Gaslicht gerückt und verleumdet und ausgegrenzt werden. Sie sind d ie 

Armee, die das Narrativ kontrolliert."15 

Es ist notwendig, Faucis Fassade zu durchschauen, um den geplanten Einsatz von 

Pandemien zur Durchsetzung der totalitären Kontrolle zu verstehen. In "The Real Anthony 

Fauci" finden Sie noch mehr Details über die Koalition der finsteren Mächte - 

Geheimdienste, Pharmaunternehmen, Titanen der sozialen Medien, medizinische 

Bürokratien, Mainstream-Medien und das Militär -, die darauf aus sind, die 

verfassungsmäßigen Rechte weltweit auszulöschen. 

 

Kennedys Buch ist seit zwei Monaten ein Bestseller, und wenn Sie es noch nicht gekauft 

haben, möchte ich Sie ermutigen, es jetzt zu kaufen. 

Unterhaltsamer Inhalt 

Dore gibt nicht nur Interviews mit wichtigen Gästen wie dem oben genannten, sondern ist 

auch ein Komiker. Es kann sehr deprimierend sein, wenn wir immer wieder von all den 

verheerenden Folgen von COVID berichten. Dores Aufgabe ist es, die Nachrichten 

aufzugreifen und das Offensichtliche auf eine einladende Art und Weise mitzuteilen, wie 

unten zu sehen ist, wie er die Verleihung des Preises für den CEO des Jahres an den CEO 

von Pfizer durch CNN interpretiert. 
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How Anthony Fauci Controls Science Globally 

Analysis by Dr. Joseph Mercola d Fact Checked 

STORY AT-A-GLANCE - 

> Robert F. Kennedy Jr. succinctly summarizes how Dr. Anthony Fauci wields his power to 

control and manipulate science across the globe 

> It’s Fauci’s job to conduct research on chronic diseases to figure out their etiology and 

environmental causes to protect public health, but instead he turned the NIAID into 

an incubator for pharmaceuticals 

> Fauci has a $7.6 billion annual budget that he uses to develop new drugs, which he then 

farms out to universities 

> Fauci’s control — in collusion with that of Bill Gates — has rendered the majority of global 

scientific research nothing more than pharmaceutical propaganda 

> Fauci shares drug patents with universities, sells them to drug companies, splits the 

patents with them, and walks those drugs through the FDA approval process, which he 

also controls; once approved, Fauci himself often profits 

Robert F. Kennedy Jr. succinctly summarizes how Dr. Anthony Fauci wields his power to 

control and manipulate science in this riveting episode of The Jimmy Dore Show. Fauci 
1 

has been painted as a hero throughout the pandemic, an image that is not only 

misleading but wildly inaccurate, as detailed in Kennedy’s best-selling book, “The Real 

Anthony Fauci.” 



“I wrote the book because so many Americans were looking at Tony Fauci as this kind of 

savior,” Kennedy said. “... [T]he man on the white horse, or in the white lab coat, that 

would ride us out of this coronavirus crises but I knew from the beginning ... that he does 

not do public health and has not done public health since the 1980s.” 
2 , 3  

Rather than looking out for public health, Fauci and his agency, the National Institute of 

Allergy and Infectious Diseases (NIAID), prioritize pharmaceutical promotion. Kennedy 

refers to Fauci as the “leader of the pack” when it comes to those promoting 

pharmaceutical products, profiteering from Big Pharma and promoting their own 

personal power. 

Public Health Plummeted During Fauci’s Reign 

In 1984, when Fauci was appointed director of NIAID, 11.8% of Americans had chronic 

disease, but this has risen sharply since. Fauci doesn’t talk about this public health 
4 

failure — at least not publicly — but as Kennedy noted, it was Fauci’s job to figure out why 

cases of autism, food allergies, ADHD, sleep disorders, juvenile diabetes, rheumatoid 

arthritis and many other chronic and infectious diseases have skyrocketed. 

It was Fauci’s job to conduct research on these diseases to figure out their etiology and 

environmental causes to protect public health, but instead he turned the NIAID into an 

incubator for pharmaceuticals. According to Kennedy: 5 

“When Tony Fauci came in, 6% of American children had chronic disease. By 

2006, 54% had it. We went from being the healthiest country in the world with 

the healthiest children to the sickest. Literally, we do not even qualify as a 

developed nation. We are 79th in the world, behind Nicaragua and Costa Rica in 

terms of our health outcomes. 

And why did that happen? Well, the one figure who is more responsible for that than 

anybody else in the world is Tony Fauci. He is the reason we take more 

pharmaceutical drugs than any other nation in the world. Three times the 



average among western countries. We pay the highest prices and have the 

worst outcomes.” 

Fauci’s Multibillion-Dollar Budget Gives Him Immense Power 

Fauci has a $7.6 billion annual budget, which in total during his entire tenure is more than 

half a trillion dollars that he’s been in control of. Instead of using that to reveal the 

environmental issues leading to outbreaks of chronic disease, he uses the money to 

develop new drugs, Kennedy explains, which he then farms out to universities: 6 

“He shares the patents with them, and then he sells them to the drug 

companies, splits the patents with them, and he walks those drugs through the 

FDA approval process, which he completely controls from the bottom up. And 

then he gets them approved and in many cases he himself profits. People within 

his agency can collect $150,000 a year from royalties off each of these  

products.” 

The NIH owns half the patent for Moderna’s COVID-19 injection, which means that it 

stands to make billions of dollars as a result. Four of Fauci’s top deputies will also 

collect $150,000 a year for life as a result — from a product they’re responsible for 

regulating, an obvious massive conflict of interests. 

“The mercantile and commercial interests have overwhelmed the regulatory function at 

that agency and it no longer does public health — it does pharmaceutical promotion,” 

Kennedy said. As an example, between 2009 and 2016 there were 240 new drugs 
7 

approved by the FDA, all of which came out of Fauci’s “shop,” he added. “He is the 

incubator for the whole pharmaceutical industry.” 8 

How Fauci Controls Science Globally 

Fauci has spread the notion that he is untouchable, going so far as to tell MSNBC that an 

attack on him is an attack on science: 9 



"It's very dangerous ... because a lot of what you're seeing as attacks on me 

quite frankly are attacks on science, because all of the things that I have 

spoken about consistently from the very beginning, have been fundamentally 

based on science." 

Throughout the pandemic, “trusting the science” has become a cultural statement and 

propaganda tool, but one that’s far from what true science is all about. Far from being a 

source of independent science, in essence Fauci’s control — in collusion with that of Bill 

Gates — has rendered the majority of global scientific research nothing more than 

pharmaceutical propaganda. Kennedy explains: 10 

“Every virologist in the world knew that the coronavirus was engineered. All you have 

to do is look at the genome. Everybody knew that and they kept silent for a year, and 

here’s how. He gives away $7.6 billion a year. That’s two to three times what [Bill] 

Gates gives away. Him and Gates work tandemly. They partner up on everything. 

They talk together a couple times a week. 

They are business partners ... in 2000, in Gates’ library, the two of them got 

together and they formally formed a partnership. You take those two and one other 

guy — Jeremey Farrar — who is their other de facto partner who is the head of the 

Wellcome Trust, which is the U.K. version of the Bill and Melinda Gates 

Foundation. Between those three men, they control 61% of the 

biomedical research funding on Earth. 

So if you want to get your study funded, you’ve got to go to those guys. Not only 

can they give you the money, but they also can kill a study because they control 

all of the other funding sources. They can kill a study, they can ruin a career, 

they can bankrupt colleges who do science that they don’t want done. So they 

are able to really dictate virtually all the science on the globe.”  

Drug Companies and Universities All Benefit 



Kennedy gives a theoretical example of how Fauci yields his immense power to 

influence science: In his lab, Fauci develops a molecule that kills a virus. This is done 

by scientists dropping molecules onto one of countless viruses — influenza, Ebola, 

coronaviruses, zika and others — in petri dishes and test tubes to see if it kills them. If 

the molecule works to kill the virus in a petri dish, they move on to testing it on rats 

infected with the virus. 

“If the rats don’t die, now he’s got a drug,” he says. “It’s an antiviral and it’s usable in 

mammals because it will kill the virus but it won’t kill the mammal. Then he farms it out to 

the university.” There, a PI, or principal investigator, who is usually a person of power, 
11 

such as the dean of a department, does a phase I trial, experimenting on animals and 

around 100 humans. Kennedy explains: 12 

“For each of the humans that he recruits — he’s a medical doctor, he brings in 

patients, persuades them to take part in the study — Tony Fauci’s agency gives 

him $15,000 for every one of those patients. The university keeps 50% of that so 

now they’re also part of this process. And then if the drug gets through that phase 

I, then they move on to phase 2 and phase 3. So now they have to bring in 

20,000 or 30,000 people. 

They bring in a drug company as a partner, and they go through the phase 2 and 

phase 3 [trials], and then at the end of it, they all split up the patents. So the 

drug company owns half, Tony Fauci’s agency may get part of it and he and his 

cronies take little slivers of it so they get paid for life. The university gets a part 

of it, so now you have all the medical schools in the country ... dependent on this 

income stream.” 

‘Independent Panels’ Aren’t Independent 

At this point, the new drug still has to get regulatory approval, which brings it before a 

supposedly independent panel of experts. But this panel isn’t made up of independent 

scientists looking for the truth about whether or not the drug is safe and effective; it’s 



made up of Fauci’s and Gates’ PIs, who often have drugs of their own in development. 

Kennedy continues: 13 

“When this drug goes to FDA to get approved, it goes to a panel. Tony Fauci’s 

always saying it’s an independent panel who decides, based upon real science, 

whether or not this drug is worthy of approval. It’s not an independent science. 

They’re virtually all his PIs or Gates’ PIs. 

Those guys go sit on that panel for a year, and they know that they’ve got their own 

drugs back at Baylor University they’re working on, or Berkeley or 

Columbia, that they know are going to be in front of that same panel next year. And 

they’re all scratching each other’s backs. And they approve that drug and then they go 

off the panel, finish their drug, and then that drug goes in front of a panel that’s 

similarly constituted and populated.” 

These principal scientists act as gatekeepers to the public, spreading the official narrative 

under the guise of independent science, often pushing questionable COVID-19 policies. 

“These PIs control the journals, they control the public debate, they’re on TV all over the 

world, and these are the people that form the narrative, that protect the orthodoxy,” 

Kennedy says. 14 

“If you look at Tony Fauci as the pope, the PIs are the cardinals, the bishops 

and the archbishops. And they’re the ones that protect the orthodoxy, that make 

sure that the heretics burn, that doctors who disagree are ... delicensed, that 

they get discredited, that they get gaslighted and vili fied and marginalized. 

They’re the army that controls the narrative.”15 

Waking up to Fauci’s façade is necessary to understand the orchestrated planned use of 

pandemics to clamp down totalitarian control. You can find even more details about the 

coalition of sinister forces — intelligence agencies, pharmaceutical companies, social media 

titans, medical bureaucracies, mainstream media and the military — that are intent on 

obliterating constitutional rights globally in “The Real Anthony Fauci.” 



Kennedy’s book has been a best seller for two months now and if you haven’t already 

picked up a copy I would encourage you to do so now. 

Entertaining Content 

Dore not only does interviews with important guests as the one above, but he also is a 

comedian. It can be very depressing when we keep sharing all the devastation that has 

resulted from COVID. Dore’s mission is to take the news and share the obvious in an 

entreating way as can be evidenced below how he interprets CNN giving the CEO of Pfizer 

the CEO of the year award. 
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