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„Ich bin gekommen, um dich zum anderen Ufer zu führen. in die ewige Dunkelheit, ins Feuer und ins Eis. “ Inferno
- Dante Alighieri
Das Problem mit dem mRNA-Covid-19-Impfstoff ist nicht, dass es sich um einen Impfstoff handelt. Es ist so, dass es
nicht sicher ist. Das ist das Problem: Sicherheit.
Diese Ansicht wird von sehr vielen Fachleuten geteilt, die glauben, dass diese potenziell toxischen
Zubereitungen eine erhebliche Bedrohung für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Personen
darstellen, die sich für eine Impfung entscheiden.
Ist Ihnen klar, dass der mRNA-Impfstoff ein rein synthetisches PEG-beschichtetes Lipid-Nanopartikel ist,
das sich über Körper und Gehirn ausbreitet und 3 oder 4 Jahre später Bedingungen für schwächende
Krankheiten schafft? (Mehr dazu weiter unten)
Ist Ihnen klar, dass diese zweifelhaften Impfstoffe nicht gründlich getestet wurden , keine kritischen
Tierversuche durchlaufen haben, keine Phase-3-Versuche abgeschlossen haben und durch das
Regulierungsverfahren gemäß der Bestimmung „Emergency Use Authorization (EUA)“ geführt wurden?
Was bedeutet es, wenn wir sagen: "Die Impfstoffe wurden gemäß der Bestimmung zur Genehmigung der
Notfallverwendung durchgewunken?"
Dies bedeutet, dass die Impfstoffe nicht denselben strengen Standards entsprechen oder denselben
Protokollen wie frühere Impfstoffe folgen mussten. Dies bedeutet, dass diese Impfstoffe per Definition
nicht sicher sind. Dies bedeutet, dass die normalen Vorsorgevorschriften ausgesetzt wurden, um diese
Impfstoffe so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen. Lohnt es sich nicht, darüber nachzudenken,
bevor Sie den Ärmel hochkrempeln?
Es gibt eine Reihe äußerst vielversprechender Behandlungen, Therapien und Medikamente für Covid,
und viele weitere sind auf dem Weg. (Siehe: Sharyl Attkisson: "Full Measure", Impfstoffe und
Behandlungen, You Tube)
Der mRNA-Impfstoff gehört jedoch nicht zu diesen vielversprechenden Medikamenten. Der mRNAImpfstoff ist eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit und Sicherheit. Es sollte niemals "genehmigt"
worden sein.

Und wer fördert diese Impfstoffe , die die Übertragung von Covid nicht stoppen, Covid nicht verhindern
und die keinen bedeutenden Einfluss auf die schnell sinkende Todesrate haben werden? Wer drängt auf
diese potenziell tödlichen Injektionen?
Sind es die angesehenen Wissenschaftler, Virologen, Epidemiologen und anderen medizinischen
Experten, die nicht am Ergebnis beteiligt sind und ihre Urteile allein auf die Wissenschaft stützen,
oder sind es die konfliktreichen Staatsbürokraten, die Kröten der öffentlichen Gesundheit und die
Milliardärsaktivisten, die die Medien kontrollieren und wessen schattige und finstere Motive sind noch
nicht klar?
Die meisten Menschen kennen die Antwort auf diese Frage bereits. Es ist offensichtlich.
Und warum wurden die Ansichten der Neinsager, der Kontrarier und der Kritiker sorgfältig aus
dem MSM und den sozialen Medien entfernt? Wenn die Wirksamkeit und Sicherheit dieser
Impfstoffe so unangreifbar ist, warum muss dann jede öffentliche Debatte verhindert werden?
Und Sie selbst: War die Einführung des Covid-Impfstoffs die größte und extravaganteste
„Produkteinführung“ der Madison Avenue in der amerikanischen Geschichte?
In der Tat hat es. Die Medien, Hollywood, die Gesundheitsbehörden, große Pharmaunternehmen, globale
Eliten und das gesamte politische Establishment haben sich dem PR-Blitz angeschlossen, der darauf
abzielt, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind dazu zu bringen, etwas zu tun, das eine qualvolle Medizin
auslösen könnte Zustand oder dramatisch verkürzen ihr Leben.
Warum machen sie das? Warum haben sie alle Debatten abgebrochen und ihre Kritiker zum
Schweigen gebracht? Warum nutzen sie die öffentliche Hysterie, um ihre Massenimpfkampagne
zu intensivieren? Warum haben sie die Wahrheit in so vielen Fragen im Zusammenhang mit Covid
verschleiert, einschließlich Masken, asymptomatischer Übertragung, Schulschließungen, Sperren
usw.? Gibt es überhaupt einen Teil der offiziellen Covid-Erzählung, der „wahr klingt“ oder der
Prüfung kritischer Analysen standhält? Muss das alles Lügen sein? Können wir nicht wenigstens
etwas Wahres mit dem riesigen Berg flagranter Erfindungen und Desinformation vermischen?
Die Wahrheit ist, wir brauchen keinen Impfstoff. Die Fallzahlen und Todesfälle sinken weltweit bereits
steil. Das Virus ist auf dem Weg nach draußen. So hat es Pfizers ehemaliger Vizepräsident und
Chefwissenschaftler für Allergie und Atemwegserkrankungen, Dr. Michael Yeadon , vor einigen Monaten
zusammengefasst:
„Es sind absolut keine Impfstoffe erforderlich, um die Pandemie auszulöschen. Sie impfen keine Menschen, die
nicht durch eine Krankheit gefährdet sind. Sie planen auch nicht, Millionen von gesunden und gesunden Menschen
mit einem Impfstoff zu impfen, der nicht ausführlich an Menschen getestet wurde. “
Er hat recht, nicht wahr? Und doch eilen sie selbst jetzt - wenn die überwiegende Mehrheit der Menschen
genau weiß, dass Fälle und Todesfälle wie ein Stein fallen - immer noch zu ihrer örtlichen
Gesundheitseinrichtung, um sich impfen zu lassen. Erklären Sie mir das? Warum sollte jemand
bereitwillig geimpft werden, wenn die Infektion bereits abklingt und die Anzahl anfälliger Wirte rapide
abnimmt? Welchen Sinn macht das?
Ist Ihnen klar, dass wir keine Daten zu den langfristigen Nebenwirkungen dieser neuen mRNAImpfstoffe haben? Keiner. Die Frage ist also: Warum sollte ein Beamter des öffentlichen
Gesundheitswesens einen Impfstoff in Betrieb nehmen, ohne zu wissen, welche langfristigen
Auswirkungen dieser Impfstoff haben könnte?
Er würde es nicht tun, es sei denn, er wurde dazu gezwungen, denn das wäre unverantwortlich und eine
Verletzung seines Eides, „keinen Schaden anzurichten“.
Trotzdem sind dies die gleichen Impfstoffe, die bekannte Milliardärsaktivisten bei allen 7 Milliarden
Menschen auf dem Planeten Erde anwenden wollen. Haben diese "Do Goodie" -Milliardäre eine
Vorstellung von dem Gemetzel und das Leiden, das ihre Massenimpfkampagne wahrscheinlich
hervorrufen wird? Oder ist das das Ziel, eine Welt mit weniger Menschen?
Kommen wir zur Sache: Was die Leser wirklich wissen wollen, ist, wie sich diese Impfstoffe auf ihre
Gesundheit auswirken. "Wie wird sich das auf mich auswirken", lautet das Fazit. Da wir jedoch
keine Langzeitdaten haben (da es keine Langzeitstudien gab), müssen wir uns auf die Analyse von
Fachleuten verlassen, die ein Gefühl dafür haben, wo die potenziellen Probleme auftreten
könnten. Schauen Sie sich diesen Klappentext aus einem Artikel von Dr. Wolfgang Wodarg,

Lungenspezialist und ehemaliger Leiter des Gesundheitsamtes, und Dr. Michael Yeadon, ehemaliger
Pfizer-Leiter der Atemwegsforschung, an. Hier sind einige ihrer Bedenken:
"Die Bildung sogenannter" nicht neutralisierender Antikörper " kann zu einer übertriebenen Immunreaktion
führen, insbesondere wenn die Testperson nach der Impfung mit dem echten" wilden "Virus konfrontiert wird."
- Es wird erwartet, dass die Impfungen Antikörper gegen Spike-Proteine von SARS-CoV-2
produzieren. Allerdings Spike - Proteine auch syncytin-homologe Proteine enthalten, die für die Bildung der
Plazenta bei Säugetieren wie dem Menschen wichtig sind. Es muss ausgeschlossen werden, dass ein Impfstoff
gegen SARS-CoV-2 eine Immunreaktion gegen Syncytin-1 auslösen kann, da dies sonst bei geimpften Frauen zu
einer Unfruchtbarkeit von unbestimmter Dauer führen kann.
- Die mRNA-Impfstoffe von Pfizer / BioNTech enthalten Polyethylenglykol (PEG). 70% der Menschen
entwickeln Antikörper gegen diese Substanz. Dies bedeutet, dass viele Menschen allergische, möglicherweise
tödliche Reaktionen auf die Impfung entwickeln können.
- Die viel zu kurze Studiendauer erlaubt keine realistische Abschätzung der Spätfolgen. Wie in den
Narkolepsiefällen nach der Schweinegrippeimpfung wären Millionen gesunder Menschen einem inakzeptablen
Risiko ausgesetzt, wenn eine Notfallgenehmigung erteilt würde und die Möglichkeit zur Beobachtung der späten
Auswirkungen der Impfung folgen würde. “ ( "Das war schnell", Lockdown-Skeptiker)
Fassen wir zusammen:
Die neuen Messenger-RNA-Impfstoffe könnten die Empfänger anfälliger für schwere Krankheiten
oder Todesfälle machen. (Der Impfstoff könnte den Weg für eine Autoimmunerkrankung oder eine ADEAntikörper-abhängige Verbesserung ebnen.)
Spike-Proteine können „eine Immunreaktion auslösen“, die „zu Unfruchtbarkeit führt“.
Die neuen Impfstoffe enthalten Polyethylenglykol (PEG), das „möglicherweise tödlich“ sein kann.
Die Versuche waren nicht lang genug, um festzustellen, ob die Impfstoffe sicher sind oder
nicht. Die FDA-Zulassung bedeutet nicht „sicher“. Ganz im Gegenteil. Die FDA wird auf die gleiche
Weise „erfasst“ wie die FAA.
Natürlich ist die Analyse von Yeadon und Wodarg nirgends im MSM aufgetaucht. (Außerdem wurde
Yeadon kürzlich von Twitter entfernt.) Experten auf ihrem Gebiet des Lernens dürfen ihre Bedenken
nicht mehr offen in einem öffentlichen Forum diskutieren, wenn ihre Schlussfolgerungen nicht mit
der offiziellen Erzählung übereinstimmen. Der Drang, gegensätzliche Standpunkte zu zensieren, ist
heute größer als je zuvor in unserer 245-jährigen Geschichte. Die Menschen, die jetzt darauf bestehen,
dass Sie geimpft werden, sind dieselben Menschen, die alles in ihrer Macht Stehende tun, um Sie
daran zu hindern, die Wahrheit über ihre Impfstoffe zu erfahren.
Und was ist die Wahrheit?
Die Wahrheit ist, dass die „universelle Impfung“ in der elitären Umstrukturierungsagenda, die
nichts mit globaler Pandemie und alles mit sozialer Kontrolle zu tun hat, eine ziemlich große Rolle
spielt. Covid ist im Kern mehr ein politisches Phänomen als ein Notfall für die öffentliche
Gesundheit. Eines ist nur ein Feigenblatt für das andere.
Haben Sie jemals von Prion-Krankheit gehört?
Die
CDC
beschreibt Prionkrankheiten
als
„eine
Familie
seltener
fortschreitender
neurodegenerativer Erkrankungen, die sowohl Menschen als auch Tiere betreffen. Sie zeichnen
sich durch lange Inkubationszeiten, charakteristische spongiforme Veränderungen im Zusammenhang
mit neuronalen Verlusten und ein Versagen bei der Auslösung einer Entzündungsreaktion aus.
Es wird angenommen, dass die Erreger von TSE Prionen sind. Der Begriff „Prionen“ bezieht sich auf
abnormale, pathogene Agenzien, die übertragbar sind und eine abnormale Faltung spezifischer normaler
zellulärer Proteine induzieren können, die als Prionproteine bezeichnet werden und am häufigsten im
Gehirn vorkommen. Die abnormale Faltung der Prionproteine führt zum Gehirn Schäden und die
charakteristischen Anzeichen und Symptome der Krankheit. Prionkrankheiten sind normalerweise
schnell fortschreitend und immer tödlich. “ (CDC)
Ist es das, was die Zukunft für Millionen von Empfängern des mRNA-Impfstoffs bereithält?
Wir halten das für sehr wahrscheinlich.
In einem früheren Artikel haben wir einen Auszug aus einem Interview mit Dr. Chris Shaw, Ph.D.,
Spezialist für Neuroplastizität und Neuropathologie, veröffentlicht. Shaw beschrieb genau diesen Zustand,
der als Reaktion auf Wirkstoffe im mRNA-Impfstoff auftreten könnte, die ihren Weg ins Gehirn
finden. Folgendes sagte er:

„Das mit mRNA-Lipiden beschichtete PEG-Konstrukt - nach Modernas eigener Studie - bleibt nicht
lokalisiert, sondern breitet sich im gesamten Körper einschließlich des Gehirns aus. Gefunden in Tierstudien in
Knochenmark, Gehirn, Lymphknoten, Herz, Nieren, Leber, Lunge usw. Ärzte sagen, dass der Impfstoff NICHT
die Blut-Hirn-Schranke überschreitet, aber das ist NICHT wahr. … Wenn es das Gehirn erreicht, kommt es
zu einer Autoimmunantwort, die Entzündungen verursacht. Was praktisch alle neurodegenerativen
Erkrankungen charakterisiert, ist dieses fehlgefaltete Protein, das für die Lou-Gerrigs-Krankheit, Alzheimer,
Parkinson, Huntington usw. charakteristisch ist. Sie sind verschiedene Proteine, aber sie neigen dazu, diese
Blätter aus fehlgefalteten Proteinen zu bilden, die als Beta-Blätter bezeichnet werden. Jetzt fordern Sie Zellen in
verschiedenen Teilen des Körpers - einschließlich des Gehirns - auf, eine Menge dieser Proteine herzustellen und
nach außen freizusetzen, und sind wir sicher, dass dies alles der Fall ist? Erhalten Sie Cluster von fehlgefalteten
Proteinen in Neuronen? Das wäre eine schlechte Sache. Sie möchten also wissen, wo es ist, wie viel davon
vorhanden ist und auf welche Gruppen von neuronalen Gruppen es abzielt. .und das sind die Fragen, die die
Unternehmen gerne gelöst haben, lange bevor sie die Genehmigung erhalten und einige Jahre später festgestellt
haben, dass sie ein Problem haben. “
"Dies ist ein umfangreiches Experiment, das im Labor an Tieren hätte durchgeführt werden sollen, und jetzt
wird es an Menschen durchgeführt. Das Potenzial besteht darin, dass Sie vielen Menschen Schaden zufügen
werden, während Sie dieses Experiment durchführen." ( "NEUROSCIENTIST'S KONZERNE ÜBER COVIDIMPFSTOFFE" , Chris Shaw, Ph.D., Spezialist für Neuroplastizität und Neuropathologie)
Ist dies das, was wir in Zukunft erwarten sollten, ein starker Anstieg bei neurologischen Störungen wie
Lou Gehrig-Krankheit, Alzheimer und Parkinson?
Scheinbar so. Schauen Sie sich diesen längeren Auszug aus einem Forschungsbericht von Dr. J. Bart
Classen an:
„Es wurde festgestellt, dass Impfstoffe eine Vielzahl chronischer, sich spät entwickelnder unerwünschter
Ereignisse verursachen . Einige unerwünschte Ereignisse wie Typ-1-Diabetes treten möglicherweise erst 3-4 Jahre
nach Verabreichung eines Impfstoffs auf [1]…. Angesichts der Tatsache, dass Typ-1-Diabetes nur eine von vielen
immunvermittelten Krankheiten ist, die möglicherweise durch Impfstoffe verursacht werden, sind chronisch spät
auftretende unerwünschte Ereignisse ein ernstes Problem für die öffentliche Gesundheit .
RNA-basierte Impfstoffe bieten ein besonderes Risiko, bestimmte unerwünschte Ereignisse auszulösen. Ein
solches potenzielles unerwünschtes Ereignis sind Krankheiten auf Prionenbasis, die durch Aktivierung von
intrinsischen Proteinen zur Bildung von Prionen verursacht werden. Es wurde eine Fülle von Kenntnissen
über eine Klasse von RNA-bindenden Proteinen veröffentlicht, von denen gezeigt wurde, dass sie an der
Verursachung einer Reihe von neurologischen Erkrankungen beteiligt sind, einschließlich AlzheimerKrankheit und ALS….
… In der vorliegenden Arbeit wird die Besorgnis geäußert, dass die RNA-basierten COVID-Impfstoffe
möglicherweise mehr Krankheiten verursachen als die COVID-19-Epidemie . Dieses Papier konzentriert sich
auf einen neuartigen Mechanismus für potenzielle unerwünschte Ereignisse, der eine Prionkrankheit verursacht, die
noch häufiger und schwächender sein könnte als die Virusinfektion, die der Impfstoff verhindern soll. …….
Die aktuelle Analyse zeigt, dass… der RNA-basierte COVID-19-Impfstoff viele dieser RNA-Sequenzen
enthält, die…. das Potenzial haben, chronisch degenerative neurologische Erkrankungen auszulösen .. ..
Die genetische Vielfalt schützt Arten vor Massenverlusten durch Infektionserreger . Eine Person kann durch
ein Virus getötet werden, während eine andere Person möglicherweise keine negativen Auswirkungen durch
dasselbe Virus hat. Durch Platzieren des identischen Rezeptors, des Spike-Proteins, auf Zellen aller Personen
in einer Population verschwindet die genetische Vielfalt für mindestens einen potenziellen Rezeptor. Jeder in
der Bevölkerung wird jetzt potenziell anfällig für die Bindung mit demselben Infektionserreger.
… Die Ergebnisse zeigen, dass die Impfstoff-RNA spezifische Sequenzen aufweist, die dazu führen können, dass
sich TDP-43 und FUS in ihre pathologischen Prionbestätigungen falten.… Die Faltung von TDP-43 und FUS in
ihre pathologischen Prionbestätigungen verursacht bekanntermaßen ALS,… Alzheimer-Krankheit und
andere neurologische degenerative Erkrankungen . Der beigefügte Befund sowie zusätzliche potenzielle Risiken
lassen den Autor glauben, dass die behördliche Zulassung der RNA-basierten Impfstoffe für SARS-CoV-2
verfrüht war und dass der Impfstoff viel mehr Schaden als Nutzen verursachen kann. ( "Covid-19-RNAbasierte Impfstoffe und das Risiko einer Prionkrankheit", J. Bart Classen, MD., Mikrobiologie und
Infektionskrankheiten. ")
Die Analyse von Dr. Classen ist beunruhigend, aber keineswegs umfassend. Das neue Regime der
mRNA-Impfstoffe versagt auf vielen Ebenen, die wir in zukünftigen Artikeln diskutieren werden. Diese
"Gen-Editing" -Impfstoffe sind keine Medizin, sondern seltsame und bedrohliche Hybridcocktails, die
entwickelt wurden, um ein schwer fassbares politisches Ziel zu erreichen, von dem wir noch sehr wenig
wissen. Wenn es jemals eine Zeit gab, sich von der Masse zurückzuziehen, sich dem Groupthink zu

widersetzen und seine eigenen Fähigkeiten zum kritischen Denken einzusetzen, um zu entscheiden, ob
die Risiken einer Impfung die Vorteile bei weitem überwiegen; Das ist es. Sie haben die Wahl.
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