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In einer E-Mail an FDA-Beamte, Führungskräfte und Medien von Pfizer warnt Dr. Hooman Noorchashm, dass
viele weitere unnötig an COVID-Impfstoffen sterben werden, „wenn wir nachlässig und wahllos“ Menschen impfen,
die bereits mit dem Virus infiziert sind.
**
Vom Herausgeber von CHD: Nach dem Tod des 32-jährigen Benjamin G. Goodman am 19. März nach Erhalt
des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson schrieb Dr. Hooman Noorchashm die folgende E-Mail. Darin warnt
Noorchashm vor der „klaren und gegenwärtigen Gefahr“, die sich aus der Verabreichung von COVIDImpfstoffen an Personen ergibt , die bereits mit dem Virus infiziert sind.
Die E-Mail ist an Dr. Janet Woodcock gerichtet , amtierende Kommissarin der US-amerikanischen Food and Drug
Administration (FDA), aber Noorchashm hat andere kopiert, darunter Peter Marks von der FDA,
mehrere Führungskräfte von Pfizer , Reporter bei CBS News, Fox News und The New York Times und andere
Wissenschaftler und Kollegen.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Noorchashm an die FDA schreibt und empfiehlt, dass Personen vor der
Impfung auf COVID untersucht werden - tatsächlich ist es das dritte Mal. Er hat noch keine Antwort erhalten.
Hier ist der Text von Dr. Noorchashms E-Mail
***.
Lieber Dr. Woodcock,
Hier schreibe ich, um Ihnen den Tod von Herrn Benjamin G. Goodman aus NY innerhalb eines Tages
nach der Impfung mit dem Impfstoff J & J COVID-19 zu melden.
Dies ist sein Nachruf . Er war 32 und ansonsten gesund:
Im Anhang können Sie den Facebook-Beitrag seiner Mutter über seinen Tod lesen.
Dr. Woodcock, es ist unhaltbar für Sie und Ihre Kollegen, diese Todesfälle und Impfkomplikationen zu
ignorieren, ohne einen Finger zu rühren, um etwas zu tun - einfach das: Diese Komplikationen nehmen
zu und das Überwachungssystem von CDC und FDA fehlt das Signal - das Signal ist ohrenbetäubend auf
Social Media!
Und dies sind KEINE russischen Bots, die unsere SM-Plattformen infiltrieren. Dies sind Amerikaner, die
von IHNEN und unserem öffentlichen Gesundheitssystem verletzt und ignoriert werden.

Als Immunologe weiß ich, dass diese Impfstoffe zu den stärksten und effektivsten gehören, die wir je
hergestellt haben. Ich kenne sie, ich verstehe sie und ich weiß, dass wir sie brauchen,
um Herdenimmunität zu erreichen.
Aber, wie ich Ihnen bereits sagte , setzen wir diese Verteidigungswaffe mitten in einem PandemieAusbruch wahllos ein, während viele "kürzlich infiziert" sind. Ich bin als Immunologe und Arzt der
Meinung, dass diese wahllose Impfung eine klare und gegenwärtige Gefahr für eine Untergruppe der
bereits Infizierten darstellt.
Ich weiß genau, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass durch diese Impfstoffe viel mehr Leben gerettet
werden, als durch diese Pandemie von ihnen geschädigt werden. Dies ist jedoch keine Rechtfertigung
dafür, Ihre Pflicht als Chief Public Health Officer in den USA aufzugeben, um die Sicherheit dieser
Minderheit zu schützen und zu verteidigen, die vor wahlloser Impfung in Gefahr ist.
Jetzt haben Sie ein paar Namen… „Anekdoten“, wie unsere Kollegen sie nennen… „N's of 1“, wissen nur
zu gut… J. Barton Williams , Kassidi Lyn Kurill , Benjamin G. Goodman, Marvin Hagler, Hank Aaron ,
Larry King … Es wird noch viel mehr geben, so schnell wir gehen.
Aber die Presse und alle Ihre Kollegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit neigen dazu, diese als
„nicht verwandt“ mit unseren Retterimpfstoffen zu betrachten.
Ich schreibe hier in dem Wissen, dass Wirksamkeit und Sicherheit zwei unterschiedliche und
gleichermaßen kritische Parameter in der medizinischen Versorgung sind - und dass Sie alle das letztere
dem ersteren opfern.
Aber so kann man nicht weitermachen - man muss Benjamin Goodman, J. Barton Williams, Kassidi Lyn
Kurill, Marvin Hagler, Hank Aaron, Larry King sehen…
In den kommenden Monaten wird es noch viel mehr geben, da wir die bereits infizierten Millionen pro Tag
achtlos und wahllos impfen. Es ist nahezu sicher.

Hooman Noorchashm MD, Ph.D.
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Hooman Noorchashm MD, Ph.D. ist ein Arzt-Wissenschaftler. Er setzt sich für Ethik, Patientensicherheit und
Frauengesundheit ein.
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