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Seit mehr als 18 Monaten erzählen uns unsere Regierungen und die Medien davon:
"Die Rückkehr zum normalen Leben wird dank des Impfstoffs möglich sein",
"Sie werden Ihre Freiheit wiedererlangen, wenn Sie geimpft sind
"Die Nichtgeimpften sind für den Fortbestand der Epidemie verantwortlich".
Doch keine Studie aus der Praxis hat auch nur den geringsten Beweis für diese Marketingpropaganda der
Impfbefürworter geliefert.
Und die Analyse der offiziellen WHO-Daten (verfügbar unter WHO covid dashboard) ist sehr
beunruhigend.
Keinem der Befürworter der Impfung ist es gelungen, das Virus zu eliminieren oder ein starkes
Wiederaufflammen der Epidemie zu verhindern, und nur sehr wenige haben ihre geimpfte Bevölkerung
vollständig von den angeblich gesundheitsfördernden Maßnahmen befreit, die ohne wissenschaftlichen
Nachweis ihrer Wirksamkeit auferlegt wurden.
Großbritannien ist der Gewinner der Astra-Zeneca-Injektion
Die hohe "Impfquote" hat das Land jedoch nicht vor einem starken Wiederaufflammen der Epidemie
geschützt, die seit vier Monaten anhält und täglich durchschnittlich 40.000 Fälle verzeichnet.

Am 10. August 21 sagte Professor Sir Andrew Pollard, Leiter der Oxford Vaccine Group, vor britischen
Abgeordneten, dass "die Tatsache, dass Impfstoffe die Ausbreitung von Covid nicht aufhalten konnten, bedeutet,
dass das Erreichen der Schwelle einer globalen Immunität in der Bevölkerung 'mythisch' ist", und fügte hinzu,
dass "dies mit der aktuellen Delta-Variante nicht möglich ist".
Israel ist der Champion der Pfizer-Injektion
Im Frühjahr 2021, vor dem Auftauchen der Delta-Variante, war Israel das erste Land der Welt, das
glaubte, mit der Pfizer-Injektion eine Herdenimmunität erreicht zu haben.
Die sehr hohe Injektionsrate konnte jedoch nicht verhindern, dass eine neue Welle mit einem neuen
absoluten Rekord an täglichen Kontaminationen (11000/D bzw. das Äquivalent für Frankreich von 70000
Fällen/D) ausgelöst wurde.
Und die tägliche Sterblichkeit folgte trotz der dritten Injektion. Dieses Wiederaufflammen der Krankheit
veranlasste den Gesundheitsminister zu der Erkenntnis, dass die Wirksamkeit der Injektion nicht mehr
als 39 % betrug und nur wenige Monate anhielt.

In einem Gespräch mit Channel 13 TV News am 5. August 2021 sagte Dr. Kobi Haviv, medizinischer
Direktor des Herzog-Krankenhauses in Jerusalem, dass "85-90 % der Krankenhauseinweisungen von
vollständig geimpften Personen" und "95 % der schweren Patienten geimpft sind. "Dies widerlegt die
Impfpropaganda, die behauptet, der Impfstoff würde vor schweren Formen schützen.
In den Niederlanden sind über 75 % der Bevölkerung geimpft,
Doch dieser große Erfolg des Verkaufs von Pseudo-Impfstoffen ist derzeit durch einen absoluten Rekord
an täglichen Kontaminationen (12.000 Fälle pro Tag) gekennzeichnet, was uns dazu veranlasst, neue
restriktive Maßnahmen zu erwägen.

Auch hier hat sich gezeigt, dass die Impfung nicht in der Lage ist, die Bevölkerung zu schützen.

Am 13. November erklärte Dr. Kuipers, ein Facharzt für Intensivmedizin,[1]
"Es wurde von einer Herdenimmunität gesprochen. Vergessen Sie das! “.
"Wir arbeiten jetzt mit mehreren Szenarien. Eines ist: Es wird immer eine große Zahl von Corona-Patienten geben.
Bei einer beträchtlichen Anzahl von Patienten müssen wir die Versorgung langfristig wirklich anders organisieren.
Wir müssen die Krankenhauskapazitäten erhöhen, um alle Covid-19-Patienten und Patienten der Regelversorgung
aufnehmen zu können."
Singapur ist Asiens Spitzenreiter bei der Pseudokokkenimpfung, etwa 90 % der Bevölkerung sind geimpft.
Dieser Erfolg bei der Zahl der Injektionen hat jedoch nicht verhindert, dass es zu einem wahren Tsunami
von Verunreinigungen gekommen ist, deren Zahl viermal so hoch ist wie der Höchststand vor der
Injektion.

Am Donnerstag, den 19. August 2021, warnte Finanzminister Lawrence Wong auf einer Multikonferenz
der Task Force des Ministeriums:
"Singapur wird trotz seiner hohen COVID-19-Impfrate[2] während der Pandemie keine Herdenimmunität
erreichen."
"Der Weg zu einer COVID-resistenten Nation wird ein langer und schwieriger Weg sein. Selbst mit sehr hohen
Impfraten werden wir keine Herdenimmunität erreichen.
Am 8. September 21 sagte Tikki E. Pangestu, ein Experte für Infektionskrankheiten und Gastprofessor an
der NUS Yong Loo Lin School of Medicine in Singapur:
"Das Erreichen einer 95%igen Herdenimmunität gegen Delta ist ein Mythos. Da die Delta-Variante inzwischen
in den meisten Ländern vorherrscht, sollte das Ziel stattdessen Immunität gegen Krankheiten oder die Verhinderung
schwerer Erkrankungen und des Todes durch das Virus sein."
Südkorea übertrifft 80 % Impfquote
Im Juni freuten sich die koreanischen Medien, dass die Herdenimmunität in greifbare Nähe gerückt war.

Es wurde sogar behauptet, dass "dies bis November[5] erreicht werden würde". Der Sprecher des
Gesundheitsministeriums, Son Young-rae, warnte davor:
"Auch wenn die Herdenimmunität im November erreicht ist, werden Gesichtsmasken und andere
Sicherheitsmaßnahmen weiterhin erforderlich sein.
Doch seit Oktober verblasst die Illusion, die Epidemie explodiert und damit auch die Sterblichkeit:

Im Oktober stieg die Zahl der täglichen Infektionen auf das 2,5-fache des Höchststandes der Epidemie
vor der Impfung (2600 gegenüber 1000), und die Sterblichkeit folgte.

Dies zeigt, dass Impfstoffe das Covid-Problem oder das Problem der gesundheitlichen Einschränkungen
nicht lösen.
Deutschland hat 70 % seiner Bevölkerung in die

Dieser Erfolg des Verkaufs von Pseudoimpfstoffen konnte jedoch nicht verhindern, dass die Epidemie im
Juli wieder stark zunahm und seit September mit einer Zahl von 36 000 täglichen Ansteckungen die
Rekorde von vor der "Impfung" weit übertraf.

Die Bewohner des Berliner Regierungsviertels verabschieden sich langsam und leise, ohne Erklärung,
ohne Pressemitteilung, von einer Illusion, von dem Ziel, das die Politiker seit Anfang des Jahres
verfolgen: kollektive Immunität.
"Leider kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt kaum vorstellen, dass wir eine Herdenimmunität erreichen werden",
sagte K. Lauterbach[6], ein Gesundheitsexperte der Mitte-Links-Sozialdemokraten (SPD).
Die Impfeuphorie ist offenbar einer Impfmüdigkeit gewichen, und ein Teil der Bevölkerung will sich nach
wie vor nicht impfen lassen, da sie weiß, dass der Impfschutz viel schwächer und kürzer ist als
angegeben und die Unfälle nach der Impfung zahlreicher sind. Das Land lernt allmählich, mit der
Pandemie zu leben, aber es tut sich schwer, auch weil nicht alle Folgen bekannt sind und unvorhersehbar
bleiben.
Die dänische Bevölkerung ist zu mehr als 75 % geimpft,
Diese hohe "Impfrate" konnte jedoch ein plötzliches Wiederaufflammen der Epidemie und die drohende
weitere Eindämmung nicht verhindern.

Die dänische Behörde für Infektionskrankheiten SSI hat erklärt, dass sie nicht mehr davon ausgeht, dass die
Herdenimmunität im Land durch Impfungen erreicht werden kann,[7] was bedeutet, dass Sars CoV 2
noch jahrelang weiter zirkulieren könnte.
"Wären die Impfstoffe zu 100 % gegen die derzeit im Umlauf befindlichen Varianten wirksam und hätten wir eine
100 %ige Durchimpfung bei Menschen ab 12 Jahren, dann könnten wir von einer echten Herdenimmunität gegen
die Delta-Variante sprechen", so Krause. "Aber das ist leider nicht die Realität; das können wir nicht erreichen."
"Das bedeutet, dass es jetzt sinnvoll ist, Covid-19 so zu behandeln, wie wir die saisonale Grippe behandeln, und
nicht mit strengen Einschränkungen auf Infektionswellen zu reagieren." "Es wird mehr an die Grippe erinnern als
früher", fügte sie hinzu.
Island ist das am meisten geimpfte europäische Land
Leider konnte durch diese Impfung ein größeres Wiederaufflammen der Epidemie nicht verhindert
werden.

Im Juni 2021 erklärte Þórólfur Guðnason, Islands leitender Epidemiologe, dass die Immunität gegen den
Impfstoff gut voranschreitet.
Aber seit der neuen Welle musste er in einem Interview im öffentlichen Rundfunk zugeben, dass :
"Die Impfung hat nicht zu der von den Experten erhofften Herdenimmunität geführt, und in Wirklichkeit konnte
die Herdenimmunität durch die Impfung nicht erreicht werden."[9]

Island erklärt, dass die Herdenimmunität durch Übertragung erreicht werden muss
In einem öffentlichen Radiointerview erklärt der leitende Epidemiologe, dass die Herdenimmunität durch
Übertragung und nicht durch Impfung erreicht werden muss. [lesen]
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In Ermangelung eines besseren Mittels unternahm er einen letzten Versuch, indem er einen Booster (3.
Dosis) anregte.[10]
Irland war ebenfalls stark geimpft (über 75 % der Bevölkerung vollständig geimpft)
Im Juni erklärte Dr. Vellinga[11]:
"Mit den Impfstoffen sollten wir, wenn wir so weitermachen wie bisher, bis Ende des Jahres eine einigermaßen
normale Situation haben".
Anfang Juli 2021 kam es jedoch zu einem starken Rückfall der Infektionen, der seit einem Monat wieder
zunimmt.

Die Stadt Waterford hat eine der höchsten Covid-19-Impfraten in Irland (99,7 % der Erwachsenen über 18
Jahre sind vollständig geimpft), ist aber auch der Ort mit der höchsten Covid-19-Infektionsrate des
Landes.

Die 14-Tage-Inzidenzrate erreichte 1.486 Fälle pro 100.000 Einwohner, das Dreifache des nationalen
Durchschnitts von 493 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Das angrenzende Wahlgebiet TramoreWaterford City West weist eine 14-Tage-Rate von 1.121 pro 100.000 auf, wie aus den jüngsten
wöchentlichen Zahlen des Health Service Executive's Health Protection Surveillance Centre hervorgeht.
Was ist mit der "Herdenimmunität", die unsere Politiker zum heiligen Gral erklärt haben?
Thierry Breton, der für Impfstoffe zuständige EU-Kommissar, hatte am 14. Juli 2021 eine kollektive
Immunität in der Europäischen Union für möglich gehalten. Vor dem Senat erläuterte er das Prinzip des
Impfscheins wie folgt:
"Nichts wird verpflichtend sein!".
Wir werden niemals das Wort "Pass" verwenden. Es erweckt den Eindruck, als sei es obligatorisch. Das wird er
nicht sein. Er wird freiwillig sein".
Wie können wir ihm noch glauben?
Die WHO hatte von Anfang an gewarnt:
"Noch nie in der Geschichte der öffentlichen Gesundheit wurde die Herdenimmunität als Strategie zur Bekämpfung
einer Epidemie eingesetzt."[12]
Am 11.12.2021 schloss Dr. Jefferson Jones, ein Arzt der epidemiologischen Arbeitsgruppe COVID-19
des CDC, die Sitzung:
"Die Vorstellung, dass wir eine Art Schwelle erreichen können, an der keine Infektionen mehr übertragen
werden, ist nicht möglich."
Seitdem hat die CDC ihren Schwerpunkt von einem spezifischen Impfziel weg verlagert, das, sobald es
erreicht ist, das Ende der Pandemie einläuten würde.
Eine Herdenimmunität wäre nur dann zu erwarten, wenn der Impfstoff die geimpften Personen lange
genug vollständig schützt und sie an der Übertragung der Krankheit hindert. Dies ist der Fall bei
Impfstoffen gegen Pocken oder Gelbfieber.
Die erwiesenen Tatsachen zeigen jedoch, dass keine dieser beiden Bedingungen von den Anti-CovidPseudo-Impfstoffen erfüllt wird. Geimpfte Personen sind nur zu 40 % und nicht länger als ein paar
Monate geschützt, im Falle einer Infektion entspricht ihre Viruslast der von nicht geimpften infizierten
Personen und sie können die Krankheit perfekt übertragen. Dies erklärt, warum die Herdenimmunität mit
der derzeitigen Pseudoimpfung nicht zu erreichen ist.
Schlussfolgerungen
Dieser Überblick über die Entwicklung der Epidemie in diesen Ländern, die sich für eine Impfung
entschieden haben, zeigt, wie die Daten der WHO und die Kurven der John Hopkins University die
Entwicklung beschreiben:







dass die Covid-Pseudo-Impfstoffe die Bevölkerung nicht vor einem erneuten Auftreten der Epidemie
schützen
dass die Gesundheitsbehörden die Hoffnung auf kollektive Immunität durch Impfungen
aufgegeben haben, die inzwischen von fast allen Behörden, die daran glaubten, als Mythos
bezeichnet wird
Dieser Misserfolg ist die Folge der unzureichenden Wirksamkeit und der viel zu kurzen
Wirkungsdauer[13] der derzeitigen Pseudo-Impfstoffe, die weder vor einer Erkrankung noch vor
einer Übertragung der Krankheit schützen.
Viele Experten sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, zu lernen, mit dem Covid zu leben, wie mit
der saisonalen Grippe.

Es ist höchste Zeit, dass unser Gesundheitsminister die Fakten und die Schlussfolgerungen ausländischer
Agenturen berücksichtigt und die fruchtlose Suche nach einem illusorischen und gefährlichen Gral der
Impfstoffe einstellt.
Das Scheitern der Pseudo-Impfstoffe ist umso offensichtlicher, als sich billige Frühbehandlungen in Indien
und in Afrika (Nigeria, Madagaskar) als sicher und wirksam erwiesen haben, wenn man die von der WHO
veröffentlichten Daten betrachtet.
Indien hat sich mit Erfolg für eine frühzeitige und präventive Behandlung mit Hydroxychloroquin und
Ivermectin
entschieden.

Nigeria profitierte von der täglichen Behandlung mit Malariamitteln

Madagaskar ist der siegreiche Champion von Artemisin

Dr. Gérard Delépine
***
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For more than 18 months, our governments and the media have been telling us:
“the return to normal life will be possible thanks to the vaccine”,
“you will regain your freedom when you are vaccinated
“the non-vaccinated are responsible for the continuation of the epidemic”.
But no real-world study has provided the slightest evidence to support this pro-vaccine injection marketing
propaganda.
And the analysis of official WHO data (available at WHO covid dashboard) is very disturbing.
None of the champions of vaccination have succeeded in eliminating the virus, nor in avoiding strong
resurgence of the epidemic, and very few have totally liberated their vaccinated people from the
supposedly health liberating measures imposed without scientific proof of their effectiveness.
Britain is the champion of the Astra Zeneca injection
But its high level of “vaccination” has not protected it from a strong resumption of the epidemic which has
persisted for four months, with an average of 40,000 cases daily.

On August 10, 21, testifying before British MPs, Professor Sir Andrew Pollard head of the Oxford Vaccine
Group said “the fact that vaccines did not stop the spread of Covid meant that reaching the threshold of global
immunity in the population was ‘mythical‘”, adding “with the current Delta variant, this is not possible”.
Israel is the champion of the Pfizer injection
In the spring of 2021, before the emergence of the Delta variant, Israel had been the first country in the
world to believe it had achieved herd immunity with the Pfizer injection.
But its very high rate of injection did not allow it to avoid a new wave with the establishment of a new
absolute record of daily contaminations (11000/D or the equivalent for France of 70000 cases/D).
And the daily mortality followed despite the third injections. This resurgence of the disease made the
Minister of Health recognize that the injection’s effectiveness rate did not exceed 39% and that it only lasted
a few months.

Speaking to Channel 13 TV News on August 5, 2021, Dr. Kobi Haviv, medical director of Herzog Hospital
in Jerusalem, said that “85-90% of hospitalizations are of fully vaccinated people” and “95% of severe patients
are vaccinated.” destroying vaccine propaganda claiming that the vaccine would protect against severe
forms.
The Netherlands has over 75% of its population vaccinated,
But this great success of pseudo-vaccine sales is currently marked by an absolute record of daily
contaminations (12,000 cases per day), which makes us consider new restrictive measures.

Here again, vaccination has proven to be unable to protect the population.
On November 13, Dr. Kuipers, a specialist in intensive care, declared[1]
“The suggestion has been made of herd immunity. Forget it!“.
“We are now working with several scenarios. One is: there will always be a large number of corona patients. With a
substantial number of patients, we really need to organize care differently in the long run. Increase hospital capacity
to accommodate all Covid-19 and regular care patients.”
Singapore is Asia’s champion of pseudo-Covid vaccination with about 90% of the population injected
But this success in the number of injections has not prevented it from suffering a real tsunami of
contaminations with a number 4 times higher than the pre-injection peak.

On Thursday, August 19, 2021, at a multi-conference of the ministry’s task force, Finance Minister
Lawrence Wong warned:
“Singapore will not achieve herd immunity during the pandemic despite its high COVID-19 vaccination rate[2].”
“The path to becoming a COVID-resilient nation will be a long and difficult task. Even with very high vaccination
rates, we will not achieve herd immunity.”
On September 8, 21, Tikki E. Pangestu, an infectious disease expert and visiting professor at the NUS
Yong Loo Lin School of Medicine in Singapore said:
“Achieving 95% herd immunity to Delta is a myth. With the Delta variant now dominant in most countries, the
target should instead be immunity to disease or prevention of severe illness and death from the virus.”
South Korea exceeds 80% vaccination rate
In June, the Korean media was pleased that herd immunity was within reach.
They even claimed that “it would be achieved by November[5]”. Ministry of Health spokesman Son
Young-rae warned that:

“Even after herd immunity is achieved in November, face masks and other safety measures will still be needed.
But since October, their mirage is fading, the epidemic is exploding and so is the mortality:

In October, the daily number of infections rose to 2.5 times that of the peak of the epidemic before
vaccination (2600 vs 1000) and mortality followed.

This shows that vaccines do not solve the Covid problem or the problem of health restrictions.
Germany has injected 70% of its population
But this success of the sales of pseudo vaccines did not avoid a strong resumption of the epidemic in July
with an exponential growth since September with a number of daily contaminations (36000) largely
exceeding the records of before “vaccination”.

The inhabitants of Berlin’s government district are bidding a slow and silent farewell, without a statement,
without a press release, to an illusion, to the goal that politicians have been pursuing since the beginning
of the year: collective immunity.
“Unfortunately, I can hardly imagine at this point that we will achieve herd immunity,” said K. Lauterbach[6] a
health expert of the center-left Social Democrats (SPD).
Vaccine euphoria has apparently given way to vaccine fatigue, and part of the population still does not
want to be vaccinated, knowing that vaccine protection is much weaker and shorter than advertised and
post-vaccination accidents more numerous. The country is gradually learning to live with the pandemic,
but it is struggling, partly because all the consequences are not known and remain unpredictable.
The Danish population is more than 75% vaccinated,
But this high “vaccination” rate has been unable to prevent a sudden resurgence of the epidemic and the
threat of further confinement.

The Danish Infectious Diseases Agency SSI has stated that it no longer believes that herd immunity can be
achieved in the country through vaccination,[7] which means that sars CoV 2 could continue to circulate for
years.
“If vaccines were 100% effective against the variants currently in play and we had 100% vaccine coverage in people
12 years and older, then we could talk about achieving true herd immunity against the delta variant,” Krause said.
“But unfortunately that’s not the reality; we can’t achieve that.”
“This means that it now makes sense to treat Covid-19 the same way we treat seasonal flu, and not respond to
waves of infection with strict restrictions.” “It will be more reminiscent of the flu than before,” she added.
Iceland is the most vaccinated European country
Unfortunately, this vaccination coverage did not prevent a major recurrence of the epidemic.

In June 2021 Þórólfur Guðnason, Iceland’s chief epidemiologist, said that vaccine immunity was
progressing well.

But since the new wave, he had to admit in an interview on public radio that :
“vaccination has not led to the herd immunity that the experts hoped for and that in reality herd immunity could
not be achieved by vaccination.”[9]

Iceland Says Herd Immunity Must be Reached Through Transmission
In a public radio interview, the chief epidemiologist says herd immunity must be achieved through
transmission, not vaccination. [read]
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For want of anything better, he made a last attempt to achieve it by encouraging a booster (3rd dose).[10]
Ireland was also highly vaccinated (over 75% of the population fully vaccinated)
In June Dr. Vellinga stated[11]:
“with the vaccines, if we continue as we are doing, by the end of the year we should have a fairly normal situation”.
However, a major relapse in infections occurred at the beginning of July 2021, which has been increasing
for the past month.

The city of Waterford has one of the highest Covid-19 vaccination rates in Ireland, with 99.7% of adults
over 18 years fully vaccinated, but has become the place with the highest Covid-19 infection rate in the
country.

The 14-day incidence rate reached 1,486 cases per 100,000 population, three times the national average
of 493 infections per 100,000 population. The adjacent Tramore-Waterford City West election area has a
14-day rate of 1,121 per 100,000, according to the latest weekly figures released by the Health Service
Executive’s Health Protection Surveillance Centre.
What about the “herd immunity” that our leaders have made a holy grail?
Thierry Breton, the European commissioner in charge of vaccines, had deemed possible a collective
immunity on July 14, 2021 in the European Union. Before the Senate, he explained the principle of the
vaccine certificate as follows:
“Nothing
will
be
mandatory!”.
“We will never use the word passport. It gives the feeling of being mandatory. It will not be. It will be voluntary”.
How could we still believe him?
The WHO had warned from the start:
“never in the history of public health has herd immunity been used as a strategy to respond to an epidemic.”[12]
On 12/11/2021 Dr. Jefferson Jones, a physician on the CDC’s COVID-19 epidemiology workgroup
concluded at the meeting:
“thinking that we will be able to reach some sort of threshold where there is no more transmission of infections
may not be possible.”
Since then, the CDC has shifted its focus away from a specific vaccination goal that, once achieved,
would presage the end of the pandemic.
Herd immunity could only be expected from the vaccine if it fully protected vaccinated individuals long
enough and prevented them from transmitting the disease. This is the case with vaccines against
smallpox or yellow fever.
However, the proven facts show that neither of these two conditions is fulfilled by the anti-Covid pseudovaccines. Vaccinated people are only 40% protected and not more than a few months, in case of infection
their viral load is equal to that of non-vaccinated infected people and they can transmit the disease
perfectly. This explains why herd immunity is unattainable with the current pseudo-vaccination.
Conclusions
This overview of the evolution of the epidemic in these vaccine champion countries, as described by
WHO data and John Hopkins University curves, shows :






That the Covid pseudo-vaccines do not protect populations from recurrence of the epidemic
That health agencies have abandoned the hope of collective immunity through vaccination, now
qualified as a myth by almost all the agencies that believed in it
That this failure is the consequence of the insufficient efficiency and the much too short duration[13]
of the current pseudo-vaccines which do not prevent from being sick nor from transmitting the
disease
That many experts think that it is time to learn to live with covid as with the seasonal flu.

It is high time that our Minister of Health considered the facts and the conclusions of foreign agencies and
stop the fruitless quest for an illusory and dangerous vaccine grail.
The failure of pseudo-vaccines is all the more obvious now that cheap early treatments have proven to be
safe and effective in India as well as in Africa (Nigeria, Madagascar) when we look at the data published
by the WHO.

India has favored early and preventive treatments with hydroxychloroquine and Ivermectin with success.

Nigeria benefited from daily treatment with antimalarials

Madagascar is the victorious champion of Artemisin

Dr Gérard Delépine
***
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