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Zahlreiche Ärzte haben in letzter Zeit die Öffentlichkeit in zweierlei Hinsicht vor der Sterilisierung der Menschheit 

gewarnt, ein Konzept, das für diejenigen schwer zu begreifen ist, die sich noch nicht mit den nackten Tatsachen - 

und nicht mit "Verschwörungstheorien" - der Entvölkerungsagenda alias Bevölkerungskontrollgeschichte befasst 

haben. 

Dies ist in einer Reihe von Dokumenten, Vereinbarungen und Strategien festgehalten, die von den Vereinten 

Nationen, der WHO, dem Club of Rome und verwandten Organisationen veröffentlicht wurden und in den letzten 

sieben Jahrzehnten sowie aktuell in den Impfstoffoperationen und -plänen der Regierungen, den 

"Pandemievorbereitungsplattformen" und den internationalen Gesundheitsabkommen zum Ausdruck kommen. 

Diese sind: Schwangere Frauen und Frauen im gebärfähigen Alter, die ein Kind bekommen wollen, dürfen 

den experimentellen Impfstoff NICHT nehmen, und zweitens dürfen Kinder und Jugendliche (die in keine 

Risikokategorie für eine Covid-Grippe fallen) NICHT geimpft werden, da der experimentelle "Impfstoff" keinen 

Nutzen bringt - und Kinder, Jugendliche und Teenager sterben bereits jetzt an den vorzeitig zugelassenen, mit 

Giftstoffen belasteten Impfstoffen. 

"Die experimentellen COVID-19-Impfungen wurden mit Todesfällen bei jungen Menschen in Verbindung gebracht, 

und einige Eltern haben sich nun an die Öffentlichkeit gewandt, um andere in Indien zu warnen, indem sie erklärten, 

dass sie nicht die vollständigen Informationen erhalten haben, die sie brauchten, um die Entscheidung zu treffen, 

ihren Kindern eine dieser Impfungen zu geben. 

Eine der dringendsten Enthüllungen über eine verdeckte Sterilisierungsagenda hinter den COVID-19-Impfstoffen 

stammt aus diesem Ausschnitt eines Videointerviews vom 30. November 2020 mit Professor Sir John Bell durch 

den ehemaligen Channel-4-Moderator Jon Snow, in dem Sir Bell versehentlich oder absichtlich verrät, dass die 

COVID-Impfstoffe - die sich damals in der Entwicklung befanden - bekanntermaßen noch nicht die für eine 100-

prozentige Sterilität erforderlichen Ergebnisse erbringen und weiter getestet werden müssen, bis sie es tun.  

Sir John Bell ist Professor für Medizin in Oxford, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bill and Melinda 

Gates Foundation, Mitglied der Pandemic Preparedness Partnership der britischen Regierung, Immunologe und 

Mikrobiologe, Entwickler des Impfstoffs von Astra Zeneca, Gründer des Wellcome Trust Centre for Human 

Genetics, Vorstandsmitglied von Genomics England, nicht geschäftsführender Direktor bei Roche und ein 

vehementer Befürworter des Coronavirus Fraud and Variants Narrative, der immer noch die Runde macht. 
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Hier ist die enthüllende Aussage von Sir Bell, die möglicherweise eine sehr laute Alarmglocke ist, die er für alle 

hörbar läutet: 

"Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Impfstoffe eine Bevölkerung vollständig sterilisieren. Es ist sehr 

wahrscheinlich, dass sie sich auf einen Prozentsatz, sagen wir 60 oder 70 Prozent, auswirken. Wir müssen sehr 

genau hinschauen, und die Aufsichtsbehörden müssen sehr genau hinschauen, um sicherzustellen, dass der 

Impfstoff das tut, was er tun soll, bevor er zugelassen wird - es wird also eine Verzögerung zwischen dem 

Ergebnis der Studie und der Entscheidung geben, ob er als Impfstoff zugelassen werden kann. Und natürlich ist 

alles, was passiert..." 

Hier unterbricht Jon Snow ihn und gibt - da er nicht spontan zu reagieren scheint - ein freimaurerisches 

Handzeichen für "Stoppt die Enthüllung", indem er sich den Mund zuhält und seinem Gesprächspartner einen 

bedeutungsvollen Blick zuwirft, um dann das Gespräch fortzusetzen, als ob nichts Besonderes geschehen wäre. 

(Ja, leider beherrschen Freimaurernetzwerke, erwachsene Männer, die wie Schulkinder in Geheimbundpakte 

verwickelt sind und im Mondlicht in Särgen kabbalistische Kapriolen schlagen, um die dunkelsten Verbrechen 

gegen die Menschheit zu verbergen, immer noch die Welt). 

Es war klar, dass diese beiden einen Moment von gemeinsam verstandener Bedeutung erlebten. 

"Tut mir leid", sagt Jon Snow danach, ohne mit der Wimper zu zucken, "ich wollte dich nicht so unterbrechen. ” 

"Ich wollte gerade sagen", sagt Sir Bell in wohlklingender Weise und tut so, als sei ihm gerade nichts Wichtiges 

entgangen, "dass alles, was die Legitimität der Regulierungsbehörden, unabhängige Entscheidungen zu treffen, 

untergräbt, meiner Meinung nach zutiefst ungesund ist. ” 

Mit anderen Worten, die Regulierungsbehörden mussten in ihrem Bestreben unterstützt werden, 

sicherzustellen, dass die Impfstoffe "das tun, was wir von ihnen verlangen" - die Bevölkerung zu sterilisieren, 

mindestens 60-70 Prozent von ihnen, bevor sie vollständig als Impfstoffe zugelassen werden (wessen bekannte 

Agenda an diesem Punkt - sicherlich für diese beiden - ist die Entvölkerung?) 

Auszug: "Es ist unwahrscheinlich, dass diese Impfstoffe eine Bevölkerung "vollständig sterilisieren" können. Professor 

Sir John Bell, SAGE!/https://www.youtube.com/watch?v=IMAkFKprzRQ 

Wenn man sich Sir Bells Hintergrund bei Bill Gates und der WHO ansieht, und auch den von Herrn Snow bei ITN 

und Channel 4, einem führenden britischen Nachrichtensender, scheint es, dass diese beiden Persönlichkeiten sehr 

wohl Teil dieser okkultistischen, elitären, menschenfeindlichen Substruktur sein könnten, die derzeit so hart daran 

arbeitet, die Menschheit auszuschalten, Transhumane einzuführen und alle Überlebenden des laufenden COVID-

Impfstoff-Holocausts neurodegradieren. 

Während sie das betrügerische Spiel spielen, edle und vernünftige Regierungspersönlichkeiten zu sein, sind sie 

einfach auf diese absurde Schimäre fixiert, die jetzt im Mittelpunkt all ihrer Machenschaften steht: "Öffentliche 

Gesundheit", die derzeit weltweit zu einer Visitenkarte für "willkürliche Regierungstyrannei" geworden ist. 

Das Interview der Investigativreporterin Michelle Malkin mit Dr. Simone Gold enthält lebenswichtige 

Informationen für alle schwangeren Frauen, junge Frauen im gebärfähigen Alter und Mütter junger Mädchen, die sie 

hören sollten. Michelle Malkin berichtet, dass schwangeren Frauen geraten wird, den Covid-Impfstoff zu nehmen, 

mit der Begründung, "das ungeborene Kind zu schützen" - eine sehr bedauerliche Situation, antwortet Dr. Gold, da 

es sich um einen experimentellen Impfstoff handelt und keine schwangere Frau ihn nehmen sollte. 

"Es ist Wahnsinn, dass schwangere Frauen den Impfstoff nehmen", so Dr. Gold. "Ich würde es sogar 

allen schwangeren Frauen und allen jungen Frauen im gebärfähigen Alter strikt verbieten. Ich halte es 

für äußerst unethisch, wenn ein Arzt einer jungen Frau diesen Impfstoff anbietet." 



Eine Schwangerschaft ist eine so komplizierte und komplexe Choreographie zwischen der Gesundheit der Eizellen, 

der Eierstöcke, der Gebärmutter, der Hormone usw., dass ich das Gefühl habe, dass wir diesem Bereich nicht den 

Respekt entgegenbringen, den er verdient". 

Michelle Malkin weist darauf hin, dass die Pharmaindustrie alle mit dem Mantra "sicher und wirksam" indoktriniert 

hat, obwohl die Studien noch nicht abgeschlossen sind und eigentlich bekannt gemacht werden müsste, dass es sich 

um einen experimentellen Impfstoff handelt. 

"Man kann niemanden zwingen, unter Druck setzen oder mit Gewalt dazu bringen, ein experimentelles 

Mittel einzunehmen, das steht in den Statuten, das wissen wir seit der Nazizeit", sagt Dr. Simone Gold, 

"ich kann wirklich nicht glauben, dass wir eine Diskussion über Mandate für irgendetwas 

Experimentelles führen - es ist eindeutig gegen das Gesetz, es ist gegen die Menschlichkeit, und es ist 

seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt etabliert!" 

Auszug, Michelle Malkin interviewt Dr. Simone Gold, vollständiges Interview hier: Stop Medical 

Discrimination/Youtube 

Dr. Gold erzählt die Geschichte einer jungen Ärztin, die auf Twitter aktiv ist und ihr Baby direkt nach der 

COVID-Impfung verlor - sie war im zweiten Trimester der Schwangerschaft. 

Dieser Frau schrieb sie auf Twitter, dass ein bestimmter Teil der Plazenta, der "Synciciotrophoblast" genannt wird, 

dafür bekannt ist, sich zu entzünden und dadurch ein Schwangerschaftsrisiko durch Plazenta-Versagen zu 

verursachen, basierend auf früheren Daten über Plazenta-Versagen, die nach der Autopsie einer Fehlgeburt einer 

COVID-Patientin gefunden wurden, und dass die experimentellen mRNA-Impfstoffe auch nicht vom 

Unfruchtbarkeitsrisiko befreit wurden - und erklärte, dass der Impfstoff, indem er im Wesentlichen einen 

"permanenten COVID-Status" im Körper schafft, durchaus lebenslange Unfruchtbarkeit sowie einen sofortigen 

Schwangerschaftsverlust verursachen könnte. (Bitte sehen Sie sich das gesamte Interview auf dem Youtube-Kanal 

von Michelle Malkin zu dieser Diskussion an). 

Es ist bezeichnend, dass die junge Frau, die auf Twitter für den experimentellen Impfstoff warb, obwohl sie selbst 

Ärztin ist und, wie man meinen könnte, über überlegene Forschungskompetenzen verfügt, die von den Medien und 

der Pharmaindustrie verbreitete Falschmeldung von "sicher und wirksam" geglaubt und den Impfstoff 

während ihrer Schwangerschaft eingenommen hatte, wobei sie ihr ungeborenes Kind tragischerweise ein 

paar Tage später verlor. 

Dies ist eine wichtige Warnung an alle schwangeren Frauen, auf den warnenden Rat von so ehrlichen und 

leidenschaftlich besorgten Ärzten wie Dr. Simone Gold zu hören, anstatt auf die irreführenden Jubelmeldungen der 

von der Pharmaindustrie gekauften Medien, und von diesem gefährlichen und experimentellen Impfstoff Abstand zu 

nehmen, wenn sie ihre Babys behalten wollen. 

Sehen Sie mehr hier: everydayconcerned.net 
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Numerous doctors have recently cautioned the public on two counts related to the sterilizing of humanity, a concept difficult to 

grasp for those who have not yet looked into the stark fact–not “conspiracy-theory”–of depopulation-agenda aka Population 

Control history. 

This is littered in a number of documents, agreements, and strategies published by the United Nations, WHO, Club of Rome 

and related entities, and embodied over the past seven decades and currently in the play-out of global vaccine operations and 

plans, “Pandemic Preparedness Platforms,” and international health agreements. 

These are: Pregnant women and women of child-bearing age who want to have a baby must NOT take the experimental 

vaccine, and two, children and youth (who are not in any risk category for any Covid Flu) must NOT get vaccinated, the 

experimental “vaccine” holds no benefit–and children, young people, and teenagers are dying from the prematurely-

authorized toxin-laden vaccines now. 

“The existing experimental COVID-19 shots have been linked to deaths among young people, and some parents have now gone 

public to warn others in India, stating that they did not get the full information they needed to make a decision to allow their 

children to get one of these shots.” 

One of the most pressing disclosures of a Covert Sterilization Agenda behind the COVID-19 Vaccines comes from this 

snippet of a Nov 30, 2020 video interview below, of Professor Sir John Bell by former Channel 4 host Jon Snow, where Sir 

Bell lets slip, inadvertently or deliberately, that the COVID vaccines–then in development-–were not known yet to be fully 
effective in achieving the results needed for 100 percent sterility and needed to be further tested until they were.  

Sir John Bell is a Professor of Medicine at Oxford, on the Scientific Advisory Committee to the Bill and Melinda Gates 

Foundation, member of the UK Government’s Pandemic Preparedness Partnership, an immunologist and microbiologist, 

developer of the Astra Zeneca vaccine, founder of the Wellcome Trust Centre for Human Genetics, on the Board of Genomics 

England, a “non-executive” director at Roche, and a vocal proponent of the Coronavirus Fraud and Variants Narrative still 

sweeping the airwaves. 

Here is the disclosing statement made by Sir Bell, possibly a very loud alarm bell being rung by him for all to hear: 

“These vaccines are very unlikely to completely sterilize a population. They are quite likely to have an effect on a percentage, 

say 60 or 70 percent. We’ll have to look quite carefully, and the regulators will have to look quite carefully to make sure that 

it’s done what we need it to do before it gets approved — so there will be a delay between the outcome of the trial and the 

decision whether it can be approved as a vaccine. And of course, anything that happens–“ 

https://everydayconcerned.net/ramola-dreports/todays-ethics/global-depopulation-genocideunited-nations-policy/


Here Jon Snow interrupts him, and–not appearing to respond spontaneously–issues a Masonic hand-signal for “stop the 

disclosure” by covering his mouth and directing a meaning glance at his interviewee, then resuming the conversation as if 

nothing momentous had occurred. 

(Yes, sadly, Freemasonic networks, grown men locked in secret-society pacts like schoolchildren, engaging in Kabbalist capers 

in coffins under the light of the moon–concealing the darkest of crimes against humanity–are still running the world.) 

Clearly, these two were sharing a moment of mutually understood significance. 

“Sorry,” says Jon Snow thereafter, without batting an eyelid, “I didn’t mean to cut you off like that.” 

“I was just going to say,” says Sir Bell in dulcet wise, also proceeding as if nothing momentous had just been let slip, “Can I 
just say that anything that happens to undermine the legitimacy of regulators to make independent decisions is in my view 

profoundly unhealthy.” 

In other words, regulators needed to be supported in their drive to ensure the vaccines “do what we require them to do” 

— sterilize the population, at least 60-70 percent of them, before they are fully approved as vaccines (whose known 

agenda at this point–certainly to these two–is depopulation?) 

Excerpt, “These vaccines are unlikely to “completely sterilize” a population. Professor Sir John Bell, 

SAGE!/https://www.youtube.com/watch?v=IMAkFKprzRQ 

Looking at Sir Bell’s background with Bill Gates and the WHO, and Mr. Snow’s as well in ITN and Channel 4, a premier UK 

television news channel, it appears both these personages could very well be part of that occultist, elitist, anti-human 

substructure which is working so hard currently to phase out humanity, phase in transhumans, and neurodegrade all survivors of 

the ongoing COVID-vaccine holocaust. 

While playing the deceitful game of being noble and reasonable government personages, simply fixated on that absurd chimera 

taking center-stage now in all their machinations, “Public Health,” which has become a calling-card currently worldwide for 

“Random Government Tyranny.” 

Investigative reporter Michelle Malkin’s interview with Dr. Simone Gold yields vitally important information for all pregnant 

women, young women of childbearing age, and mothers of young girls to hear. Michelle Malkin relays that women who are 

pregnant are being advised and in fact being guilted into taking the Covid vaccine on grounds of “protecting the unborn child” a 

very sorry situation indeed, Dr. Gold responds, when this is an experimental vaccine and no pregnant woman should be taking 

it. 

“It is lunacy for pregnant women to take the vaccine, ” Dr. Gold asserts. “In fact I would flat out forbid it for 

anyone pregnant and any young woman of childbearing age. I think it’s extremely unethical for any physician 

to offer this vaccine to any young female.” 

Getting pregnant is such an intricate complex choreography between the health of the eggs, ovaries, uterus, hormones, etc, that 

“I feel we are not giving this area the respect it deserves.” 

Michelle Malkin points out that the pharma industry has been indoctrinating everyone with the mantra “safe and effective” 

when the trials have not been completed and when it should be more widely publicized that this is an experimental vaccine. 

“You can never coerce, press or force anyone under duress to take an experimental agent, that’s in the statutes, 

we’ve known this since the Nazi era,” says Dr. Simone Gold, “I truly can’t believe we are having a 

conversation about mandates for anything experimental–it’s clearly against the law, it’s against humanity, and 

it’s well-established around the world for decades!“ 

Excerpt, Michelle Malkin Interviews Dr. Simone Gold, Full interview here: Stop Medical Discrimination/Youtube 

Dr. Gold narrates the story of a young female physician active on Twitter who lost her baby directly after taking the COVID 

vaccine–she was in the second trimester of pregnancy. 

https://www.youtube.com/watch?v=IMAkFKprzRQ
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To this woman she wrote on Twitter that a certain portion of the placenta called “synciciotrophoblast” is known to get inflamed 

causing pregnancy risk via placental failure, based on previous data of placental failure found after autopsy of a miscarriage by 

a COVID patient, and that the mRNA experimental vaccines were not cleared of infertility risk either–explaining that the 

vaccine, by essentially creating “permanent COVID status” inside the body could quite possibly cause lifelong infertility as 

well as immediate pregnancy loss. (Please watch the whole interview at Michelle Malkin’s Youtube channel for this 

discussion.) 

It is significant to note that the young woman on Twitter pushing the experimental vaccine, despite being a physician herself 

with, one might think, superior research skills, had bought the mainstream false-narrative from media and Pharma of 

“safe and effective” and taken the vaccine while pregnant, tragically losing the unborn child a few days later. 

This is an important heads-up to all pregnant women to listen to the cautionary advice from such honest and passionately 

concerned physicians as Dr. Simone Gold rather than the misleading cheerleading from Pharma-bought Media and refrain from 

taking this dangerous and experimental vaccine if they wish to keep their babies. 

See more here: everydayconcerned.net 

 

Quelle: https://principia-scientific.com/mass-covid-vaccination-means-mass-sterilization/ 

20211020 DT (https://stopreset.ch) 

 

https://everydayconcerned.net/2021/08/25/mass-sterilization-and-deaths-of-children-and-youth-with-toxin-laden-covid-19-experimental-vaccines-is-underway-doctors-plead-for-a-halt-pregnant-women-and-children-must-not-get-the-vaccine/
https://principia-scientific.com/mass-covid-vaccination-means-mass-sterilization/
https://stopreset.ch/

