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***.
„Es werden weniger als 1% der unerwünschten Ereignisse im Impfstoff gemeldet. Die gesamte
Impfpropagandakampagne der CDC beruht auf ihrer Behauptung, dass Nebenwirkungen von Impfungen äußerst
selten sind, aber laut der offensichtlichen Pro-Over-Impfung
Allein im Jahr 2016 erhielt VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) von Big Pharma finanzierte
CDC 59.117 Berichte über unerwünschte Impfstoffereignisse. Unter diesen Berichten befanden sich 432
impfstoffbedingte Todesfälle, 1.091 dauerhafte impfstoffbedingte Behinderungen, 4.132 impfstoffbedingte
Krankenhausaufenthalte und 10.274 impfstoffbedingte Notaufnahmen. Was ist, wenn diese Zahlen tatsächlich
weniger als 1% der Gesamtzahl ausmachen, wie in diesem Bericht angegeben? Sie multiplizieren diese Zahlen mit
100. “ - William Christenson
***.
„Die FDA erhält 45% ihres Jahresbudgets von der Pharmaindustrie.
„Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezieht ungefähr die Hälfte ihres Budgets aus privaten Quellen,
einschließlich Pharma und den damit verbundenen Stiftungen.
„Und die CDC ist ehrlich gesagt eine Impfstofffirma. Das Unternehmen besitzt 56 Impfstoffpatente und kauft und
verteilt jährlich Impfstoffe im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar im Rahmen des Programms „Impfstoffe für
Kinder“, das über 40% seines Gesamtbudgets ausmacht.
„Die HHS (US Health and Human Services) arbeitet mit Impfstoffherstellern zusammen, um Mandate für neue
Produkte zu entwickeln, zu genehmigen, zu empfehlen und zu verabschieden, und teilt dann die Gewinne aus dem
Verkauf von Impfstoffen.
„HHS-Mitarbeiter können persönlich bis zu 150.000 US-Dollar Lizenzgebühren pro Jahr für Produkte sammeln, an
denen sie arbeiten.
"Zum Beispiel sammeln wichtige HHS-Beamte Geld für jeden Verkauf des umstrittenen HPV-Impfstoffs Gardasil
von Merck, der der Agentur auch jährlich zig Millionen an Patentgebühren einbringt." - Robert F. Kennedy, Jr.
***.
Aussagen auf diesen Seiten ( dies und das ) werden mit Tatsachen belegt, die vor einem Gericht stehen werden. Die
informierte Zustimmung erfordert einen Informationsfluss. Klicken Sie auf die mit Hyperlinks versehenen
Abschnitte, um zu Primärquellen wie CDC-, WHO- und FDA-Dokumenten zu gelangen.
***.

Wusstest du schon?
1. Die FDA genehmigte keine Moderna- oder Pfizer- mRNA-Gentherapeutika, die sie als „Impfstoffe“
bezeichneten. Es hat sie einfach autorisiert. Fauci bestätigt. „In den USA hat die FDA in ihrer
mehrdeutigen Erklärung dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff eine sogenannte Emergency Use Authorization
(EUA) erteilt, nämlich„ um die Notfallanwendung des nicht zugelassenen Produkts zu ermöglichen,… zur
aktiven Immunisierung… “( siehe hier) )
siehe unten :

19 Ärzte warnten die Welt vor den Gefahren. AstraZeneca wird von 24 Ländern fallen gelassen .
Johnson
&
Johnson,
eine virale
Vektor (1) -Injektion,
die am
27.
Februar
2021
die Genehmigung zur Notfallverwendung erhielt , wurde von mehreren Staaten aufgrund der Bildung von
Blutgerinnseln gestoppt . Die CDC hatte bestätigt. Nach einer Pause von 10 Tagen wurde die Verteilung
wieder aufgenommen .
Die CDC bestätigt auch (2), dass die Pfizer & Moderna-Stöße die tödlichsten aller „Impfstoffe“ sind, auch
in einem Balkendiagramm . 5 prominente Ärzte diskutieren, wie der Covid Jab eine Biowaffe ist.
2. Die klinischen Studien werden im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Es gibt 12 Impfstoffunternehmen, die
ihre Vermarktung vorantreiben, und Sie sind das Meerschweinchen.
3. Die FDA und die CDC haben der Öffentlichkeit nicht mehr als 20 Nebenwirkungen, einschließlich des
Todes, im Zusammenhang mit Covid19-Injektionen bekannt gegeben, die auf einer Sitzung im Oktober
2020 erörtert wurden . 3.544 Todesfälle durch Covid19-Injektionen wurden vom National Vaccine
Information Center zum 23.04.2021 gemeldet, und ein Drittel der Todesfälle ereignete sich innerhalb von
48 Stunden.
Zur Verdeutlichung in diesem Artikel wird Covid19 angesichts der Symptome, die bei Patienten auftreten,
als Influenza-Variante angesehen, da das Virus nicht isoliert wurde. Und ja, Menschen können an
Influenza oder Erkältung sterben. Tatsächlich können die Lungen von Influenzapatienten
stärker geschädigt sein als die von Covid-Patienten.
Einige werden argumentieren, dass SARS-CoV-2 in einem Gain-of-Function- Labor entwickelt
wurde. Das ist strittig. Die primäre Überlegung ist, ob eine experimentelle Injektion für eine Krankheit mit
einer Überlebensrate von 99,9% gerechtfertigt ist.
Ich bin für bewährte (sichere) Impfstoffe. Ich bin NICHT für experimentelle Gentherapeutika, die durch
katastrophale Tierstudien gestützt werden und zum ersten Mal in der Geschichte am Menschen angewendet
wurden.
4. Der mRNA-Jab liefert ein synthetisches, anorganisches Molekül (Medizinprodukt), das Ihre Zellen so
programmiert, dass sie Krankheitserreger in Form des Spike-Proteins synthetisieren , gegen das Ihr
Immunsystem nach Ansicht von Experten ständig für den Rest Ihres Lebens kämpfen muss als
Molekularbiologe & Immunologe, Professor Dolores Cahill . Sie erklärt . Fauci bestätigt . Dr. Lee
Merritt bestätigt erneut .
Andere nennen es Informationstherapie , die die Software des Lebens hackt, so der Chefwissenschaftler
von Moderna [Mode RNA]. Sie werden im Wesentlichen ein GVO. Dr. Sherri Tenpenny kartierte acht
Mechanismen , die zum Tod durch einen Covid-Stoß führen können.
5. Der mRNA-Jab hindert Sie nicht daran , Covid19 zu infizieren oder zu übertragen . Dr. Steve
Hotze erarbeitet . Fauci bestätigt . Das CDC- Diagramm unterstreicht die Realität und beweist, dass diese
Injektionen unwirksam sind und Injektionspässe völlig nutzlos sind.

87 Millionen Amerikaner wurden am 20.4.21 injiziert, von denen 7.157 nach der Impfung an Covid
erkrankt sind , was 88 Todesfälle zur Folge hatte. Eine unvollständige „Impfung“ kann laut diesem NCGIArtikel
auch die
Übertragung
hochvirulenter
Krankheitserreger verbessern . Eine Studie
an
Mäusen kommt zu dem Schluss, dass das Spike-Protein einer „Impfung“ Lungenschäden verursachen
kann.
Wussten Sie auch?
6. Die CDC erhöhte die Sterblichkeitsrate für Covid19 - das nicht isoliert war -, indem sie Ärzte in
ihrer Richtlinie vom 24. März 2020 anwies, die Todesursache für alle Todesfälle als Covid19 zu
bezeichnen, unabhängig davon, ob Patienten positiv auf Covid19 getestet wurden oder ob sie positiv
waren hatten andere Komorbiditäten, um die Angst zu verstärken, und Ärzte haben öffentlich erklärt, dass
sie unter Druck gesetzt werden, Covid19 auf Sterbeurkunden zu vermerken. Hier ist eine Liste:
 Dr. Dan Erickson
 Dr. Scott Jensen
 Direktor für Infektionskrankheiten Kris Ehresmann
Dieser Fehltritt der CDC verstößt laut IPAK gegen die Bundesvorschriften . Jede Bundesbehörde muss
einen formellen Änderungsvorschlag beim
Bundesregister einreichen, bevor sie ihre
Änderungsvorschläge in Kraft setzt. Ein 60-tägiger öffentlicher Kommentar- und Peer-Review-Prozess
wird durchgeführt, bevor die Änderungen vorgenommen werden können.
Tatsache ist, dass 60.000 Amerikaner vor und nach der koviden Angst - mehr Daten - wöchentlich und
konsequent gestorben sind, während die Todesfälle durch Influenza und andere Krankheiten gesunken
sind.
7. Die CDC gab später zu, dass 94% der Todesfälle Grunderkrankungen hatten. Dies bedeutet, dass von
den 527.000 Todesfällen, die der als SARS-CoV-2 maskierten Influenza-Variante zugeschrieben werden,
nur 6% direkt von Covid19 oder 31.620 verursacht wurden. Damit liegt die tatsächliche Sterblichkeitsrate
bei 0,12% der 27 Millionen Fälle.
8. Die Überlebensrate für Covid19 beträgt daher ungefähr 99,9%. Wenn man die Staatsbevölkerung als
Nenner verwendet, ist die Sterblichkeitsrate sogar noch niedriger und liegt zwischen 36 und 247
Todesfällen pro 100.000 . Am 19. März 2021 erreichte die CDC trotz der behandelten Zahlen und
fehlerhaften Tests die folgenden Überlebensraten :
 Alter 0-17 99,998%
 Alter 18-49 99,95%
 Alter 50-64 99,4%
 Alter 65+ 91%
9. Die CDC hat Lungenentzündung, Influenza und Covid19 in eine neue Epidemie namens PIC
verwickelt, um die Todesfälle durch Covid19 zu erhöhen.
Die CDC-Statistiken für die Woche vom 3. Juli 2020 bestätigen, dass Lungenentzündung und Influenza
zusammen mit Covid die Sterblichkeitsrate erhöhen. Der Bericht vom 5. Februar 2021 macht
dasselbe. Die Verschleierung wird auf der Suchergebnisseite unterstrichen , auf der nur "(P & I)" erwähnt
wird. Beim Klicken auf die Links werden jedoch PIC-Diagramme angezeigt. Die Influenza-Todesfälle
sind von 61.000 im Jahr 2018 auf 22.000 im Jahr 2020 gesunken , während Behandlungsfehler die
dritthäufigste Todesursache in den USA sind.
10. Krankenhäuser erhalten durchschnittlich 13.000 US-Dollar für jede Covid19-Aufnahme und 39.000
US-Dollar für jeden Patienten, der an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird. Ein weiterer Beweis Ärzte
und Krankenschwestern haben Aufträge zu Ort auf Ventilatoren Patienten , die negativ getestet, töten sie
effektiv.
Ist dir bewusst, dass ...
11. Die PCR-Tests erkennen keine SARS-CoV-2-Partikel, sondern Partikel von einer beliebigen Anzahl
von Viren, mit denen Sie sich in der Vergangenheit möglicherweise infiziert haben, und dass ein
deutscher
Anwalt
wegen
dieses
Betrugs eine Klage
wegen
Verbrechen
gegen
die
Menschlichkeit einleitet. Selbst Fauci gibt zu, dass PCR-Tests nicht funktionieren. Die WHO unterstützt
ihn .

In diesem CDC-Dokument heißt es in den Testrichtlinien, dass falsch negative und positive Ergebnisse
möglich sind - Seite 39. Der PCR-Test kann Krankheiten, die durch andere bakterielle oder virale
Krankheitserreger verursacht werden, nicht ausschließen - Seite 40.
Am wichtigsten ist jedoch, dass SARS-CoV-2 auf Seite 42 in erster Linie nie isoliert wurde : „Da zum
Zeitpunkt der Testentwicklung und Durchführung dieser Studie keine quantifizierten Virusisolate des
2019-nCoV für die CDC-Verwendung verfügbar waren, wurden Tests durchgeführt Die zum Nachweis der
2019-nCoV-RNA entwickelten RNA wurden mit charakterisierten Beständen an in vitro transkribierter RNA
voller Länge getestet . “
Weder die CDC kann Proben von SARS-CoV-2 bereitstellen, noch können Stanford- und Cornell-Labors ,
und in einem CNN-Interview sagte Fauci, er werde nicht getestet und es bestehe keine Notwendigkeit,
asymptomatische Personen zu testen. Er bekräftigt, dass asymptomatische Menschen niemals die
treibende Kraft einer Pandemie waren. Wieder unterstützt ihn die WHO .
12. Es sind Sammelklagen in Arbeit, in denen unter anderem Anthony Fauci als Angeklagter genannt
wird. Hier ist eine unvollständige Liste:
 Eine Klage gegen die CDC wurde eingereicht, weil Informationen unter FOIA illegal zurückgehalten
wurden
 Die WHO hat eine Klage des deutschen Anwalts Dr. Reiner Fuellmich wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit eingereicht. Hier ist ein Update
 Krankenschwestern verklagen einen Krankenhauschef wegen fabrizierter COVID-19-Tests
 Die kalifornischen Lehrer klagen, weil sie unter Druck gesetzt wurden, einen experimentellen
Impfstoff zu erhalten, heißt es in der Pressemitteilung
 die Regierung von Norwegen ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit konfrontiert Klage
 Die britische Regierung wird wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt
 Die Israelis erheben ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen ihre eigene Regierung
 Die Regierung von British Columbia wird von der kanadischen Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaft in der öffentlichen Ordnung verklagt
 die kanadische Regierung einen gegenüber Rechtsstreit aus dem besten Verfassungs
Anwalt, Rocco Galati , der sehen will Bill Gates ins Gefängnis
 Florida verklagt die Bundesregierung und die CDC
 Ärzte bekennen sich schuldig zum Biotest-Betrug
 Der Menschenrechtsanwalt Leigh Dundas geht nach Kalifornien, weil er versucht hat, Kinder ohne
Zustimmung der Eltern zu impfen. Und einfach so zwang sie Orange County, sich von Impfpässen
zurückzuziehen
 Eine britische Anwaltskanzlei kämpft gegen "No Jab, No Pay, No Job".
 Kanadische Polizeibeamten werden unter der Ontario Regierung vor Gericht
 Neuseeland steht vor einer rechtlichen Herausforderung hinsichtlich der Zulässigkeit von
Injektionen
Und wir werden gerade aufgewärmt. Wenn israelische Staatsbürger ihre Regierung vor den
Internationalen Strafgerichtshof für Verbrechen gegen die Menschlichkeit gebracht haben und behaupten,
sie würden unter Verstoß gegen den Nürnberger Kodex zu einer unzureichend getesteten,
experimentellen COVID-Injektion von Pfizer gezwungen, dann die Bürger eines Staates (West Virginia)
kommt in den Sinn, wo junge Leute mit 100 Dollar bestochen werden , um den Stoß zu nehmen) haben
das gleiche Recht und die gleiche Verpflichtung.
13. Therapeutika und Prophylaktika für Coronaviren wie Hydroxychloroquin wurden auf
den Websites der WHO , CDC und NIH zugelassen .
Aber plötzlich im Jahr 2020 wurden sie verboten. Warum? Denn gemäß den FDA-Vorschriften können
nicht getestete Impfstoffe nur dann für die Notfallgenehmigung freigegeben werden, wenn es keine
alternativen
Therapeutika
gibt . Im
Jahr
2020 verschenkte das
kanadische
Unternehmen Apotex HCQ. Selbst nachdem das American Journal of Medicine die Verwendung von
HCQ für ambulante Patienten genehmigt hat , ist HCQ in den USA nirgends zu
finden. Jetzt plädieren die Ärzte dafür, dass Ivermectin als sicheres Therapeutikum eingesetzt wird.

Ärzte in Indien und Großbritannien sprechen sich aus. Costa Rica verwendet HCQ ausgiebig , während
Novartis es an Mexiko spendet . In Indien verschreiben Ärzte Ziverdo-Kits .
14. Ärzte an vorderster Front, die versuchen, die Vorteile bewährter Therapeutika zu erklären, werden zum
Schweigen gebracht, und einige haben ihre Lizenz ausgesetzt . Eine kurze Zusammenfassung von Dr.
Simone Gold, die auch Anwältin und Gründerin von America's Front Line Doctors ist , ist ein Muss .
Auch das British Medical Journal hat einen gebrochenen Rang und zitiert Korruption und Unterdrückung
der
Wissenschaft. Die
World
Doctors
Alliance schließt
sich
dem
Widerstand
an. In
Australien vertritt das Covid Medical Network hochrangige Mediziner, die kämpfen.
15. Fauci und
die
CDC
haben Masken , kontaminierte
Oberflächen , asymptomatische
Ausbreitung und Tests umgedreht und erst kürzlich anerkannt, dass die Herdenimmunität erreicht wird,
wenn Antikörper von denjenigen verbreitet werden, die die Krankheit besiegen (99,9%), aber dennoch
empfehlen soziale Distanzierung, erst jetzt von 6 Metern bis 3 Meter , in diesem Lockdown
resultierende Karte .
In Bezug auf die Herdenimmunität änderte die WHO ihre Definition vom 7. Juni 2020 von:
"Herdenimmunität ist der indirekte Schutz vor einer Infektionskrankheit, die auftritt, wenn eine Population
entweder durch Impfung oder durch Immunität, die durch eine frühere Infektion entwickelt wurde, immun
ist."
„Die Herdenimmunität, auch als" Populationsimmunität "bekannt, ist ein Konzept für die Impfung, bei dem
eine Population vor einem bestimmten Virus geschützt werden kann, wenn eine Impfschwelle erreicht
wird. Die Herdenimmunität wird erreicht, indem Menschen vor einem Virus geschützt werden, nicht indem
sie diesem ausgesetzt werden “, am 13. November 2020 .
Im Dezember 2020 kehrte sie ihre Position mit dieser verrückten Aussage erneut um:
„Impfstoffe trainieren unser Immunsystem, um Proteine zu entwickeln, die Krankheiten bekämpfen, die
als„ Antikörper “bezeichnet werden, genau wie es passieren würde, wenn wir einer Krankheit ausgesetzt
sind, aber - entscheidend - Impfstoffe wirken, ohne uns krank zu machen. Geimpfte Menschen sind davor
geschützt, die betreffende Krankheit zu bekommen und den Erreger weiterzugeben, wodurch
Übertragungsketten unterbrochen werden “(4).
Und sie bewegen die Torpfosten weiter. Pfizer-Studien warnten Männer, sich von schwangeren Frauen
fernzuhalten… aber jetzt drängt die CDC schwangere Frauen , ohne weitere Überlegungen ein
experimentelles biologisches Mittel einzunehmen.
Die CDC hat sich über die hohen Schwellenwerte von 37 bis 40 Zyklen, die für COVID-PCR-Tests
verwendet wurden und 85-90% falsch positive Ergebnisse ergaben, geäußert . Jetzt akzeptiert es jedoch
ohne weiteres die untere Schwelle von 28 Zyklen für Tests nach dem Impfstoff.
… und das
16 . Verletzungen und Todesfälle durch mRNA-Stöße nehmen weiter zu . VAERS meldet zum 23.04.21
12.619 schwere Verletzungen. Im ersten Quartal 2021 gab es einen Anstieg der Todesfälle durch
Injektionen um 6000% gegenüber dem Vorjahreszeitraum . Grafisch sieht der Stoß eher wie ein steifer
oberer Schnitt aus , um Anwalt Rocco Galati zu zitieren . Und das ist, wenn laut einer Harvard-Studie nur
1% der durch Impfstoffe verursachten Todesfälle gemeldet werden.
17. Die CDC empfahl DDT einmal für den Heimgebrauch und verwendete dieselbe Angsttaktik, um
Impfstoffe für H1N1 zu verkaufen .
18. Dokumente belegen, dass die Medien der Hauptakteur bei der Auslösung des Hype zur Förderung von
Impfstoffen sein sollten, dass ein VACCINATE WITH CONFIDENCE- Papier der CDC zusammen mit
ihrem britischen Äquivalent existiert und dass Aufhebungen aufgehoben werden - unter der Bedingung
von Impfung - wird als Karotte verwendet , um die Leute dazu zu bringen, den Stoß anzunehmen.
19. Politiker werden vor der Kamera gefangen und sprechen über das Theater des Tragens von Masken,
und das NCBI, eine Abteilung des NIH, veröffentlichte ein Papier über die völlige Unwirksamkeit von
Masken. Sogar die CDC warnt vor den Gefahren von Masken, ebenso wie diese Studien zum
maskinduzierten Erschöpfungssyndrom MIES .

20. Die CDC besitzt das Patent für das Coronavirus , das auf den Menschen übertragen wird. Außerdem
wurde ein 2015 bestätigtes Patent für ein System und eine Methode zum Testen von Covid19 bestätigt,
das hier bestätigt wurde , und Covid19-Testkits wurden 2018 in die ganze Welt geliefert .
… oder das
21. Die Covid19 INJECTION wurde in nur wenigen Stunden entwickelt .
22. Impfstoffunternehmen können nicht wegen Verletzungen verklagt werden .
23. Bill Gates, der 10 Milliarden US-Dollar in Impfstoffe investiert hat , rühmt sich, wie er Kindern
gentechnisch veränderte Organismen injiziert.
24. Bill Gates drängt nachweislich auf Impfpässe . In Klammern wurden 2016 verschiedene
Domainnamen für den „Impfpass“ von einem Unternehmen in Mailand, Italien, eingereicht, und es gibt
Personen, die aufgrund medizinischer Kontraindikationen keine Impfstoffe einnehmen können. Ein
Impfpass würde diese Menschen diskriminieren, wenn sie versuchen, ihr Leben zu leben, was gegen das
Gesetz über Amerikaner mit Behinderungen von 1990 (42 USC Section 12101) verstößt .
25. Bill Gates drängt nachweislich auf Impfstoffe, um die Weltbevölkerung um 10% bis 15% zu senken ,
und es wurde ein Anruf für seine Verhaftung und Gerichtsverhandlung vor dem Internationalen
Strafgerichtshof eingereicht
Wussten Sie schon?
26. Covid-Varianteninjektionen sollen ohne Sicherheitsstudien vermarktet werden , bestätigte Fauci , und
dass Antikörper / Antigene gegen SARS-CoV-2 im Speichel gefunden werden , was die Verwendung von
Masken zur Erzielung einer Herdenimmunität kontraproduktiv macht.
27. Die CDC, die sich mit Aussagen wie:
„Die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) sind die Agentur, der die
Amerikaner ihr Leben anvertrauen. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der öffentlichen
Gesundheit ist CDC die landesweit führende Agentur für Gesundheitsförderung, Prävention und
Vorsorge. Ob wir die amerikanische Bevölkerung vor Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit schützen,
neu auftretende Krankheiten erforschen oder mit unseren nationalen und internationalen Partnern
Programme für die öffentliche Gesundheit mobilisieren, wir verlassen uns darauf, dass unsere Mitarbeiter
einen echten Unterschied für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen hier und in der
Umgebung bewirken die Welt."
kauft und verkauft Injektionen zu einem Aufschlag von etwa 4,6 Milliarden US-Dollar pro Jahr und besitzt
über 20 Impfpatente - laut Robert F. Kennedy Jr. und ist bei Dun & Bradstreet gelistet . Fauci besitzt
persönlich 1000 Patente.
28. Die Einwilligungserklärungen in Krankenhäusern verschleiern Impfstoffe als „Biogenics“, und Blut Broker haben zu $ 1.000 für Blutproben gewonnen Covid19 Menschen einbezahlt.
29. Es verstößt gegen den Nürnberger Kodex , einer Person Impfungen aufzuzwingen, und die
Einwilligung nach Aufklärung hat Vorrang vor der öffentlichen Ordnung . Bundesgesetz verbietet
Arbeitgeber und andere von Impfstoffen unter EUA als mit Bedingung der Beschäftigung. Ein Anwalt in
Nevada ist bereit, die Schlacht zu führen. Jeder Staat hat seine eigenen Bestimmungen für die
Ablehnung eines Impfstoffs aus medizinischen, religiösen oder philosophischen Gründen.
30 . Donald Trump rühmt sich der Tatsache, dass er Warp Speed vorangetrieben hat und fordert seine
Anhänger auf, den Stoß zu nehmen , während Biden sich darüber freut, dass er 100 Millionen Dosen
bestellt hat. Gleicher Mist - unterschiedlicher Geruch
… oder das
31. Zeit , wieder und wieder die WHO das Tragen von Masken , die von gesunden Menschen entmutigt
hat, geschweige denn Kinder .
32. Mehrere „Simulationen“ einer Pandemie wurden durchgeführt in:
 Mai 2018 Clade X von der Johns Hopkins University
 September 2019. Das Global Preparedness Monitoring Board der WHO (in einer anderen
vermeintlichen Simulation) hat als einen seiner Fortschrittsindikatoren die Freisetzung von zwei
tödlichen Krankheitserregern bis September 2020 aufgenommen. Siehe S. 39



2018. Bill Gates 'INSTITUT FÜR KRANKHEITSMODELLIERUNG veröffentlichte ein Video zur
Modellierung einer Pandemie ab Wuhan, China
 Oktober 2019. Bill Gates, gesponsert ein Global Pandemic Exercise Event 201 , Video . Fauci sitzt
natürlich im Leadership Council der Bill & Melinda Gates Foundation , die über 3,5 Millionen USDollar zum NIH von Fauci beigetragen hat.
33. Die Pfizer-, Moderna- und J & J-Stöße wurden unter Verwendung fötaler Zelllinien entwickelt, dh
Zellen, die in Labors gezüchtet wurden, die ursprünglich vor Jahrzehnten von abgebrochenen Feten
erhalten wurden . Das Argument von Pro-Vaxern ist, dass dies nicht die ursprünglichen Zellen sind,
sondern Nachkommen oder Duplikate der Originale. Der medizinische Begriff variiert je nach Anzahl und
Organ des abgebrochenen Fötus . Sie haben das Recht, jeden Impfstoff abzulehnen , der mit fetalen
Zelllinien entwickelt wurde oder diese enthält, basierend auf Ihren religiösen oder philosophischen
Überzeugungen.
34. Sperren hatten keinen Einfluss auf die Sterblichkeitsrate . Hier ist ein weiterer Bericht . Und hier
können wir sehen, wie Covid Michigans südliche Grenze nicht durchbrechen wird.
35. Im März 2020 erörterte die britische Regierung die Taktik, mit der sichergestellt werden soll, dass die
Bürger den Verlust ihrer Rechte und Freiheiten einhalten.
 Verwenden von Medien, um das Gefühl persönlicher Bedrohung zu erhöhen
 Medien nutzen, um das Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen zu stärken
 Nutzung und Förderung der sozialen Anerkennung für gewünschte Verhaltensweisen
 Nutzung sozialer Missbilligung für diejenigen, die sich nicht daran halten
Hier ist das Dokument und die Frau, die der NHS angeheuert hat, um mit den Todeszahlen
herumzuspielen. Um nicht übertroffen zu werden, rühmt sich Trudeau, wie viel er den Medien für den
Verkauf seiner Propaganda zahlt, die vorsätzlich im April 2021 eine 4. Welle gemeldet hatte , während
der deutsche Innenminister Epidemologen unter Druck setzte , die Angst zu erzeugen, die Sperren
erforderlich machen würde.
Ihr Arbeitgeber unterstützt Sie also in einer Ecke. Holen Sie sich den Stoß oder beenden Sie. Wie
geht's?
Folgendes würde ich tun:
1. Fordern Sie, dass der Vorschlag „Jab or Quit“ schriftlich niedergelegt wird.
2. Erklären Sie, dass unabhängig davon, ob es sich um eine Regierung oder ein Unternehmen
handelt, jede Einrichtung, die experimentelle Impfungen zu einer Beschäftigungs- oder Geschäftsbedingung
macht, Zwangsimpfungen praktiziert, die gegen den Nürnberger Kodex verstoßen , insbesondere gegen
experimentelle Impfungen Diese werden derzeit noch klinisch getestet und sollen 2023 enden.
3. Ich würde meine Karte herausziehen, die darin enthaltenen Fragen stellen und der Karte Anweisungen
geben, um mir die Antworten schriftlich zu übermitteln
4. Ich würde den Arbeitgeber darüber informieren, dass Anwälte Verbrechen gegen die
Menschlichkeitsklage einreichen, und dass ich einen Anwalt konsultieren würde
Genau das würde ich tun. Ich gebe niemandem Rechtsberatung.
Finden Sie Anwälte in Ihrem Bundesstaat:
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**
Hinweis für Leser: Klicken Sie oben oder unten auf die Freigabeschaltflächen. Folgen Sie uns auf
Instagram, @crg_globalresearch. Leiten Sie diesen Artikel an Ihre E-Mail-Listen weiter. Crosspost auf
Ihrer Blog-Site, Internetforen. usw.
Dr. Kohlspraktizierte in Duluth während seines letzten Jahrzehnts seiner Karriere als Hausarzt vor seiner
Pensionierung im Jahr 2008 eine ganzheitliche psychiatrische Versorgung und half vor allem Patienten, die von

Cocktails mit Psychopharmaka abhängig geworden waren, den komplexen Entzugsprozess sicher zu
durchlaufen. Seine Kolumne befasst sich häufig mit verschiedenen nicht anerkannten Gesundheitsproblemen,
einschließlich solcher, die durch übermäßige Drogenabhängigkeit von Big Pharma, übermäßige Impfung von Big
Vaccine, übermäßiges Screening, überdiagnostische und überbehandelte Agenden von Big Medicine und
unterernährte Lebensmittelindustrie von Big Food verursacht werden. Diese vier soziopathischen Einheiten können
zusammen die körperliche, geistige, geistige und wirtschaftliche Gesundheit der Empfänger der Impfstoffe,
Medikamente, medizinischen Behandlungen und der Esser der leckeren und allgegenwärtigen „Franken Foods“
noch stärker beeinträchtigen - insbesondere wenn sie in konsumiert werden Kombinationen,
Dr. Kohls 'Pflicht zur Warnung ist unter folgender Adresse
archiviert: http://duluthreader.com/search?search_term=Duty+to+Warn&p=2 ;
http://www.globalresearch.ca/author/gary-g-kohls ;
http://freepress.org/geographic-scope/national ; https://www.lewrockwell.com/author/gary-g-kohls/ ; und
https://www.transcend.org/tms/search/?q=gary+kohls+articles
Ausgewähltes Bild ist von Children's Health Defense
Quelle: https://www.globalresearch.ca/no-jab-me-here-reasons-why/5744359
20210506 DT (https://stopreset.ch)

