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AB S I C H T 

Der Zweck dieses Berichts besteht darin, zu dokumentieren, wie weltweit Millionen von 
Menschen gestorben sind und Hunderte Millionen schwerwiegender unerwünschter 
Ereignisse nach Injektionen mit der experimentellen mRNA-Gentherapie aufgetreten 
sind. Wir zeigen auch das wahre Risiko eines beispiellosen Völkermords auf. 

F A K T E N 

Unser Ziel ist es, nur wissenschaftliche Fakten zu präsentieren und uns von 
unbegründeten Behauptungen fernzuhalten. Die Daten sind eindeutig und überprüfbar. 
Zu allen vorgestellten Informationen finden sich über hundert Referenzen, die als 
Ausgangspunkt für weitere Recherchen dienen. 

M I T T Ä T E R S C H A F T 

Die Daten deuten darauf hin, dass wir derzeit möglicherweise Zeugen des größten 
organisierten Massenmordes in der Geschichte unserer Welt werden. Der Ernst dieser 
Situation zwingt uns, diese kritische Frage zu stellen: Werden wir uns zur Verteidigung 
von Milliarden unschuldiger Menschen erheben? Oder werden wir persönlichen Profit 
über Gerechtigkeit zulassen und uns mitschuldig machen? Netzwerke von Anwälten auf 
der ganzen Welt bereiten Sammelklagen vor, um alle strafrechtlich zu verfolgen, die 
dieser kriminellen Agenda dienen. Allen, die sich bisher mitschuldig gemacht haben, 
sagen wir: Es ist noch Zeit, sich umzudrehen und die Seite der Wahrheit zu wählen. Bitte 
treffen Sie die richtige Wahl. 

W E L T W E I T

Obwohl sich dieser Bericht auf die Situation in den Vereinigten Staaten konzentriert, gilt 
er auch für den Rest der Welt, da die gleiche Art von experimentellen Injektionen mit 
ähnlichen Sterblichkeitsraten - und vergleichbare Korruptionssysteme, um diese Zahlen 
zu verbergen - weltweit verwendet werden. Daher ermutigen wir jeden auf der ganzen 
Welt, diesen Bericht zu teilen. Möge es ein Weckruf für die gesamte Menschheit sein.



MINDESTENS 5 MAL MEHR TODESFÄLLE     

Laut eidesstattlicher Erklärung eines CDC-WHISTLEBLOWERS

VAERS-Daten der amerikanischen CDC zeigen, dass am 17. September 2021 bereits 
726.963 Menschen Nebenwirkungen erlitten, darunter Schlaganfall, Herzinsuffizienz, 
Blutgerinnsel, Gehirnerkrankungen, Krämpfe, Krampfanfälle, Entzündungen des Gehirns 
und des Rückenmarks, lebensbedrohliche allergische Reaktionen , 
Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit, schnell einsetzende 
Muskelschwäche, Taubheit, Blindheit, Narkolepsie und Kataplexie.
Neben der astronomischen Zahl schwerer Nebenwirkungen berichtet die CDC, dass 
fast 15.386 Menschen an den Folgen der experimentellen Injektionen starben. Eine 
CDC-Expertin für Betrugserkennung im Gesundheitswesen namens Jane Doe 
untersuchte dies jedoch und kam zu der schockierenden Entdeckung, dass die Zahl der 
Todesfälle mindestens fünfmal höher ist als die der CDC zugibt. Tatsächlich sagte diese 
Whistleblowerin in ihren ersten Mitteilungen an den Medizinprofessor Dr. Peter 
McCullough, dass die Zahl der Todesfälle zehnmal höher sei. Die CDC-Expertin für die 
Erkennung von Gesundheitsbetrug unterzeichnete eine eidesstattliche Erklärung, in der 
sie ihre Ergebnisse darlegte. Sie wählte sorgfältig die Formulierungen "... um einen 
konservativen Faktor von mindestens fünf unterbewertet", aber wie sie anfangs 
verriet, könnte der Faktor auch zehn sein. Hier ein Auszug aus der eidesstattlichen 
Erklärung: 1 

„Ich habe in den letzten 25 Jahren über 100 verschiedene Algorithmen zur 
Betrugserkennung im Gesundheitswesen entwickelt. ... Als der COVID-19-Impfstoff 
eindeutig mit dem Tod und Schaden von Patienten in Verbindung gebracht wurde, 
war ich geneigt, die Angelegenheit zu untersuchen. Es ist meine professionelle 
Schätzung, dass die Datenbank VAERS (das Vaccine Adverse Event Reporting 
System) zwar äußerst nützlich ist, aber um einen konservativen Faktor von 
mindestens 5 zu wenig gemeldet wird um einen Faktor von mindestens 5 höher als 
die in VAERS angegebenen.'

Laut des genannten CDC-Experten zur Erkennung von
Gesundheitsbetrug, liegt die Zahl der Impfstofftoten in den USA 

nicht bei 15.386, sondern zwischen 80.000 und 160.000.

 Auch andere unerwünschte Ereignisse wie schwere allergische Reaktionen 
(Anaphylaxie) werden von der CDC weitestgehend nicht gemeldet. Das Informed 
Consent Action Network (ICAN) berichtete, dass eine Studie zeigte, dass die tatsächliche 
Zahl der Anaphylaxien 50- bis 120-mal höher ist als von der CDC behauptet.2, 3 Darüber 
hinaus hat ein privater Forscher die VAERS-Datenbank genau unter die Lupe genommen ,
und versucht, nach bestimmten Fall-IDs zu suchen und fand unzählige Beispiele, in denen
die ursprünglichen Sterberegister gelöscht wurden, und in einigen Fällen wurden die 
Zahlen für mildere Reaktionen geändert. Er sagt:

 „Die Analyse aller Fallzahlen sagt uns im Moment, dass ungefähr 150.000 Fälle 
fehlen, die da waren, die nicht mehr vorhanden sind. Die Frage ist, sind sie alle Tote?'



Wie hochgradig kriminell die CDC ist, zeigte sich auch vor einigen Jahren, als Forscher 
den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus untersuchten. Sie fanden 
heraus, dass es tatsächlich eine direkte Verbindung gibt. Was hat die CDC getan? Alle 
Forscher kamen zusammen und ein großer Mülleimer wurde in die Mitte des Raumes 
gestellt. Darin warfen sie alle Dokumente, die den Zusammenhang zwischen Autismus 
und Impfungen zeigten. Somit wurden die Beweise vernichtet. Anschließend wurde in 
Pediatric ein sogenannter „wissenschaftlicher“ Artikel veröffentlicht, der besagt, dass 
Impfungen keinen Autismus verursachen. 

Ein führender Wissenschaftler der CDC, William Thompson, hat dieses Verbrechen 
jedoch aufgedeckt. Er gab öffentlich zu: 

„Ich war daran beteiligt, Millionen von Menschen über die möglichen negativen 
Nebenwirkungen von Impfstoffen in die Irre zu führen. Wir haben über die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse gelogen.' 5

Das schlimmste Beispiel für kriminelle Methoden, die verwendet werden, um Todesfälle 
durch Impfungen zu verbergen, ist die Tatsache, dass die CDC eine Person erst zwei 
Wochen nach ihrer zweiten Injektion als geimpft betrachtet. Das bedeutet, dass jeder, 
der in den vielen Wochen vor oder zwei Wochen nach der zweiten Injektion stirbt, als 
ungeimpfter Tod gilt und daher nicht als Impftodesfälle gezählt wird. Auf diese Weise 
können sie die überwiegende Mehrheit der Todesfälle nach der Injektion ignorieren. Dies
ist die Methode Nr. 1, die in Ländern weltweit verwendet wird, um die unzähligen 
Todesfälle durch Impfstoffe zu verbergen. 6,7 

300.000 UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE 

MODERNA VERTUSCHT HUNDERTE UND TAUSENDE VON MELDUNGEN 

Ein Whistleblower von Moderna hat einen Screenshot einer internen Mitteilung des 
Unternehmens mit der Aufschrift „Vertraulich – Nur zur internen Verteilung“ erstellt, die 
zeigt, dass in nur drei Monaten 300.000 unerwünschte Ereignisse gemeldet wurden: 

„Dies ermöglichte es dem Team, ca 300.000 Meldungen unerwünschter Ereignisse 
und 30.000 medizinische Informationsanfragen in einem Zeitraum von drei Monaten, 
um die weltweite Einführung ihres COVID-19-Impfstoffs zu unterstützen.' 8

50.000 MEDICARE GEIMPFT GESTORBEN
 

U. S.  TODESRATE VERMUTLICH NAHE 250 000 

Rechtsanwalt Thomas Renz erhielt von einem Whistleblower des Centers for Medicare & 
Medicaid Service (CMS) Informationen, die aufzeigen, wie 48.465 Menschen kurz nach 
der Injektion starben. Er betonte, dass diese Todeszahlen von weniger als 20 % der US-
Bevölkerung stammen.

Wenn wir diese Zahl auf die gesamte US-Bevölkerung anwenden, sehen wir eine 
Sterberate von fast 250.000. 



WENIGER ALS 1% WIRD GEMELDET

Die tatsächlichen Opferzahlen sind  100 X höher !

All diese Informationen zeigen uns bereits, dass die Zahl der unerwünschten Ereignisse 
und Todesfälle eine Vielzahl dessen ist, was der Öffentlichkeit mitgeteilt wird. Die 
Situation ist jedoch noch viel schlimmer, als sich die meisten von uns vorstellen können. 
Der berühmte Lazarus-Bericht von Harvard Pilgrim Health Care Inc. im Jahr 2009 zeigte, 
dass im Allgemeinen nur 1 % der unerwünschten Ereignisse von Impfstoffen gemeldet 
wird: 10 

„Unerwünschte Ereignisse von Arzneimitteln und Impfstoffen sind häufig, werden 
jedoch zu wenig gemeldet. Obwohl 25 % der ambulanten Patienten ein 
unerwünschtes Arzneimittelereignis erleiden, werden weniger als 0,3 % aller 
unerwünschten Arzneimittelereignisse und 1-13 % der schwerwiegenden Ereignisse 
an die Food and Drug Administration (FDA) gemeldet. Ebenso werden weniger als 1 
% der Nebenwirkungen von Impfstoffen gemeldet.' 

GRÜNDE FÜR DIE „  NICHT-BERICHT-ERSTATTUNG“  

Die Bevölkerung wird desinformiert

Der Grund dafür, dass weniger als 1 % der unerwünschten Ereignisse gemeldet werden, 
liegt vor allem daran, dass der Mehrheit der Bevölkerung die Existenz von 
Meldesystemen für Impfverletzungen nicht bekannt ist. Zweitens hat die 
Pharmaindustrie in den letzten Jahrzehnten einen unerbittlichen Medienkrieg gegen alle
medizinischen Experten geführt, die versucht haben, die Öffentlichkeit über die 
Gefahren von Impfstoffen aufzuklären. Eine eingesetzte Strategie ist das Beschimpfen, 
und das negative Etikett "Anti-Vaxxer" wurde gewählt, um alle Wissenschaftler, Ärzte 
und Krankenschwestern zu beschämen und zu beschuldigen, die über die durch 
Impfungen verursachten Verwüstungen sprechen.

Aufgrund dieser kriminellen Kampagne der aggressiven Unterdrückung von Daten 
zu unerwünschten Ereignissen hat die Mehrheit der Bevölkerung keine Ahnung, dass
Impfstoffe überhaupt Schaden anrichten können. 

Die weit verbreitete Propaganda der Impfstoffhersteller, die Regierungsbehörden als 
Hauptkarussell nutzen, hat der Menschheit jahrzehntelang einfach gesagt, dass 
unerwünschte Ereignisse sehr selten vorkommen. Wenn Geimpfte daher an 
schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen leiden, kommt es ihnen nicht einmal in 
den Sinn, dass dies von früheren Injektionen herrühren könnte, und melden es daher 
nicht als solche. Während der aktuellen Weltkrise haben die Angriffe auf medizinische 
Experten, die vor Impfstoffen warnen, ein noch höheres Niveau erreicht. Medizinische 
Experten werden jetzt vollständig von allen sozialen Medien entbunden, ihre Websites 
werden von Google derrangiert, ganze YouTube-Kanäle werden gelöscht, viele haben 
ihren Job verloren und in einigen Ländern wurden medizinische Experten 
festgenommen, um dies zu unterdrücken Wahrheit über die experimentellen Covid-
Injektionen. 



Mehrere Länder bezeichnen Wissenschaftler, die sich gegen Impfstoffe 
aussprechen, jetzt als „inländische Terroristen“. 

Es ist klar, dass das kriminelle Impfstoffkartell alle Mittel einsetzen muss, um diese 
Schüsse zu unterdrücken. Infolgedessen haben unzählige Mediziner Angst, 
unerwünschte Ereignisse zu melden, was weiter dazu beiträgt, dass diese 
Nebenwirkungen nicht ausreichend gemeldet werden. Darüber hinaus ist die Menge an 
wissenschaftlichen Informationen, die vor diesen gefährlichen biologischen Stoffen 
warnen, und die Zahl der medizinischen Experten, die die Menschheit warnen, so 
überwältigend und fast allgegenwärtig - trotz der aggressiven Versuche, sie zum 
Schweigen zu bringen -, dass es für jeden Mediziner praktisch unmöglich ist, dies nicht zu
tun sich zumindest einigermaßen des Risikos bewusst, das sie eingehen, indem sie eine 
ungetestete DNA-verändernde Injektion verabreichen, ohne ihre Patienten auch nur 
darüber zu informieren, was in ihren Körper injiziert wird. Wenn sie dann sehen, wie ihre 
Patienten sterben oder lebenslang behindert werden, haben sie natürlich Angst, zur 
Rechenschaft gezogen zu werden, und haben daher eine weitere Motivation, die 
unerwünschten Ereignisse nicht zu melden. Zu guter Letzt: Viele Mediziner erhalten 
finanzielle Anreize, um für die Impfstoffe zu werben. Im Vereinigten Königreich zum 
Beispiel erhalten Krankenschwestern 10 pro Nadel, die sie einem Kind zuführen. Dies ist 
wiederum ein Grund für sie, unerwünschte Ereignisse nicht zu melden.

250.000 IMPFKOMMENTARE     

FACEBOOK-KOMENTARE  ENTHÜLLEN „NEBENWIRKUNGS-TSUNAMI“ 

Ein lokaler ABC-Nachrichtensender hat auf Facebook eine Bitte an Menschen gepostet, 
ihre Geschichten über ungeimpfte Angehörige zu teilen, die gestorben sind. Sie wollten 
darüber eine Nachricht machen. Was geschah, war völlig unerwartet. In fünf Tagen 
haben über 250.000 Menschen Kommentare gepostet, aber nicht über ungeimpfte 
Angehörige. Alle Kommentare sprechen von geimpften Angehörigen, die kurz nach der 
Injektion gestorben sind oder lebenslang behindert sind. Die 250.000 Kommentare 
offenbaren eine schockierende Todeswelle in der Bevölkerung und das herzzerreißende 
Leiden, das diese Injektionen verursachen. Der Beitrag wurde bereits 200.000 Mal 
geteilt, Tendenz steigend... 

Beachten Sie im letzten Kommentar, wie die Dame sagt, dass jeder im Krankenhaus 
Angst hat, dies als Impfreaktion zu melden, und eine andere Person sagt: "Die Ärzte 
können" 'nicht melden'. Das ist der Beweis für das, was ich zuvor erklärt habe: Die 
meisten Mediziner sind entweder zu verängstigt, um unerwünschte Ereignisse zu 
melden, oder sie sind einfach korrupt. Dies führt dazu, dass die wahre Prävalenz von 
Impfverletzungen der Welt verborgen bleibt. Die über 250.000 Kommentare zeigen, 
dass, sobald Menschen einen Ort finden, um ihr durch die Injektionen verursachtes 
Leiden zu melden, wir einen Tsunami sehen…



TODES-BILANZ   DER IMPFSTOFFE   

ES IST WEIT SCHLIMMER ALS WIR DENKEN 

VAERS veröffentlichte 726.963 unerwünschte Ereignisse, darunter 15.386 Todesfälle 
(Stand: 17. September 2021) 

CDC-Betrugsexperte sagt, dass die Zahl der Todesfälle mindestens fünfmal und 
möglicherweise zehnmal höher ist

Ein Whistleblower des Centers for Medicare & Medicaid Service (CMS) enthüllte, wie 
fast 50.000 Menschen an den Injektionen starben. Sie repräsentieren nur 20 % der US-
Bevölkerung, was bedeutet, dass, wenn diese Daten auf die gesamte Bevölkerung 
angewendet werden, 250.000 Menschen gestorben sind. Sie repräsentieren nur 20 % der
US-Bevölkerung, was bedeutet, dass, wenn diese Daten auf die gesamte Bevölkerung 
angewendet werden, 250.000 gestorben sind, 150.000 Meldungen vom VAERS-System 
abgelehnt oder gelöscht wurden 

Die tatsächliche Zahl der Anaphylaxien ist 50- bis 120-mal höher als von den CDC 

Jeder, der vor zwei Wochen nach der zweiten Injektion stirbt, gilt nicht als Impftod, 
was dazu führt, dass die Mehrheit der frühen Impftodesfälle ignoriert wird 

Moderna erhielt in nur drei Monaten über 300.000 Berichte über unerwünschte 
Ereignisse 

Der Lazarus-Bericht zeigt, dass nur 1 % der unerwünschten Ereignisse werden von der 
Öffentlichkeit gemeldet 

Die Mehrheit der Bevölkerung ist sich der Existenz von Systemen nicht bewusst, mit 
denen sie unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffen melden kann 

Aggressive Zensur und Propaganda haben der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass 
unerwünschte Ereignisse selten sind, was dazu führt, dass die Menschen nicht 
verstehen, wie ihre Gesundheitsprobleme sind auf frühere Injektionen zurückzuführen. 

Die Schande und Schuld der Ärzteschaft auch, die etwas gegen die Impfstoffe sagen, 
dazu führen, dass viele in der medizinischen Gemeinschaft die Meldung von 
unerwünschten Ereignissen vermeiden 

Die Angst, nach der Verabreichung einer Injektion, die Patienten tötete oder 
behinderte, zur Rechenschaft gezogen zu werden, hinderte das medizinische Personal 
weiter daran, die Schäden zu melden 

Nachdem sie finanzielle Anreize zur Förderung und Verabreichung der Covid-Impfstoffe
akzeptiert haben, wird das medizinische Personal auch davon abgehalten, unerwünschte 
Ereignisse zu melden.

Profitorientierte Impfstoffhersteller haben allen Grund, die Zerstörung, die ihre 
ungetesteten experimentellen Produkte verursachen, nicht zu melden

200.000+ Facebook-Nutzer kommentieren Impfstofftote und schwere Verletzungen



M I L L I O N E N  V O N  T O T E N  W E L T W E I T 

Wissenschaftlichen Daten zufolge werden weniger als 1 % der Impfverletzungen
gemeldet. Von diesen 1% wird die Mehrheit von den Behörden versteckt. Sie haben

Systeme eingerichtet, um den Großteil der Impftoten zu ignorieren. Kombiniert
man diese Tatsachen mit den Daten, die von staatlichen Whistleblowern bekannt
gegeben wurden, sehen wir, dass in den Vereinigten Staaten Hunderttausende an

den Injektionen gestorben sind. Da der Rest der Welt die gleichen Injektionen
verwendet, wissen wir, dass die Zahl der Impftoten weltweit ohne Zweifel

Millionen beträgt. 

Dies ist nur der kurzfristige Tsunami von unerwünschten Ereignissen. Bill Gates,
der weltweit führende Impfstoffhändler und eine treibende Kraft hinter dem

weltweiten Impfstoff-Push, sagte in einem Interview mit der BBC, dass die meisten
unerwünschten Ereignisse erst nach zwei Jahren auftreten, weshalb die

Impfstoffentwicklung normalerweise viele Jahre dauert. Dies bedeutet, dass die
Wellen von Todesfällen und Behinderungen in den kommenden Jahren exponentiell

größer sein werden. Vor allem, weil der Bevölkerung immer mehr
Auffrischungsimpfungen auferlegt und Impfpässe eingeführt werden.

10 WELT-EXPERTEN WARNEN   MENSCHHEIT  

Führende Wissenschaftler geben dringende Warnungen aus

Diese alarmierenden Daten veranlassen Weltexperten wie den Nobelpreisträger für 
Medizin, Dr. Luc Montagnier, eine ernste Warnung auszusprechen, dass wir derzeit mit 
dem größten Risiko eines weltweiten Völkermords in der Geschichte der Menschheit 
konfrontiert sind .12 Sogar der Erfinder der mRNA-Technologie, Dr. Robert Malone, 
warnt vor diesen Injektionen, die seine Technologie verwenden.13,14 Die Situation ist so
ernst, dass der ehemalige Pfizer-Vizepräsident und Chefwissenschaftler Dr. Mike Yeadon
sich meldete, um die Menschheit zu warnen für diese extrem gefährlichen Injektionen. 
Eines seiner bekanntesten Videos trägt den Titel „A Final Warning“.15 
Ein weiterer weltbekannter Wissenschaftler, Geert Vanden Bossche, ehemaliger Leiter 
des Impfstoffentwicklungsbüros in Deutschland und Chief Scientific Officer bei Univac, 
riskiert ebenfalls seinen Namen und seine Karriere, indem er mutig spricht gegen die 
Verabreichung der Covid-Impfungen aus. Der Impfstoffentwickler warnt davor, dass 
die Injektionen die Immunität der Geimpften beeinträchtigen können, was sie für 
jede neue Variante anfällig macht.16, 17 Überlebende des Holocaust des Zweiten 
Weltkriegs schrieben an die Europäische Arzneimittel-Agentur und forderten, die 
Injektionen zu stoppen, was sie als einen neuen Holocaust betrachten . 

 



WELTWEITES STERBEN DURCH DIE INJEKTION

Überall auf der Welt spielt sich das gleiche ab

Die Situation, die wir in den Vereinigten Staaten beschrieben haben, zeigt die 
Zerstörung, die durch diese Injektionen verursacht wird, und wie korrupte 
Gesundheitsbehörden und unerwünschte Ereignisse die große Mehrheit der 
Impfstoffhersteller verbergen. Wir werden jedoch kurz auf einige andere Länder 
eingehen, um zu beweisen, dass die Situation in Amerika nicht einzigartig ist. 

E U R O P A

In der Europäischen Union (die aus nur 27 der 50 europäischen Länder besteht) geben 
die offiziellen Berichte von EudraVigilance seit dem 18. August 2021 offiziell zu, dass ca. 
22.000 Menschen starben und 2 Millionen erlitten Nebenwirkungen, von denen 50% 
schwerwiegend waren. 19, 20 Was sind schwere Verletzungen? „Als „schwerwiegend“ 
einzustufen, wenn es sich um ein medizinisches Ereignis handelt, das zum Tod führt, 
lebensbedrohlich ist, einen stationären Krankenhausaufenthalt erfordert, zu einem 
anderen medizinisch bedeutsamen Zustand oder einer Verlängerung eines bestehenden 
Krankenhausaufenthalts führt, zu einer anhaltenden oder erheblichen Behinderung oder
Arbeitsunfähigkeit führt , oder ist eine angeborene Anomalie/Geburtsfehler.' In den 
Niederlanden, einem der kleinsten Länder der Europäischen Union, richtete ein 
zusätzlicher parlamentarischer Forschungsausschuss eine Plattform ein, auf der Bürger 
über Nebenwirkungen von Impfstoffen berichten können. Dies ist keine Initiative der 
Regierung und wurde in den Medien nicht beachtet. Die Mehrheit der niederländischen 
Bevölkerung ist sich daher ihrer Existenz nicht bewusst. Trotz ihres begrenzten 
Einflusses hat diese private Initiative jedoch bereits 1.600 Todesfälle und 1.200 
Gesundheitsschäden erhalten, die die Menschen oft dauerhaft behindert haben.21

ENGLAND

Kurz vor Beginn der nationalen Impfkampagne veröffentlichte die MHRA (Medicines and
Healthcare Products Regulatory Agency) die folgende Anfrage: "Die MHRA sucht 
dringend nach einem Softwaretool für künstliche Intelligenz (KI), um das erwartete hohe
Volumen an unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) des Covid-19-Impfstoffs zu 
verarbeiten und sicherzustellen, dass keine Details aus dem Reaktionstext der UAW 
übersehen werden." 

Die britische Regierung veröffentlichte einen Bericht über die erste Reihe von 
unerwünschten Ereignissen, darunter Blindheit, Schlaganfälle, Fehlgeburten, 
Herzinsuffizienz, Lähmung, Autoimmunerkrankungen und mehr. Kurz nach der ersten 
Impfwelle wurden über 100.000 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 1260 Fälle 
von Sehverlust (einschließlich vollständiger Blindheit). Der erste Teil des Berichts lobt 
die Impfstoffe als den besten Weg, um Menschen vor COVID-19 zu schützen, und zeigt 
dann weiterhin die unglaubliche Zerstörung, die diese Impfstoffe verursachen. Die 
Heuchelei ist überwältigend.23, 24 Auch im Vereinigten Königreich stiegen die 
Fehlgeburten bei geimpften Müttern in nur sechs Wochen um 366% in den ersten 6 
Monaten des Jahres 2021.26 Und ein britischer Wissenschaftler mit 35 Jahren Erfahrung 
hat das britische Meldesystem für die Gelbe Karte eingehend analysiert und für 
unzuverlässig befunden.27 „Wir können den Schluss ziehen, dass das Meldesystem für 
die Gelbe Karte einige begrenzte Informationen liefern kann Dies kann nützlich sein, um 
die britische Öffentlichkeit auf mögliche Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe 



aufmerksam zu machen. Die ursprüngliche Konzeption des Programms als rein 
beschreibendes und nicht als experimentelles Unterfangen bedeutet jedoch, dass es die 
wirklichen Probleme, die für die britische Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung 
sind, nicht ansprechen kann. Diese Fragen sind, ob es kausale Zusammenhänge zwischen 
der Impfung mit den PF- und AZ-Impfstoffen und schwerwiegenden Nebenwirkungen 
wie dem Tod gibt, und wenn ja, wie groß diese Auswirkungen sind.' 

I S R A E L 

Das israelische Volkskomitee ist ein Team von Ärzten, Anwälten, Kriminologen, 
Epidemiologen und akademischen Forschern, die entschlossen sind, zum Wohle der 
Öffentlichkeit eine Untersuchung, Untersuchung und Aufdeckung durchzuführen. 
Obwohl es sich um eine relativ unbekannte Gruppe handelt, erhielten sie bis zum 5. 
August 2021 immer noch 3754 Meldungen, darunter 480+ Todesfälle.28 Der IPC gibt an, 
dass diese Zahlen nur 2-3% der wahren Prävalenz in der Bevölkerung ausmachen, was 
bedeutet, dass die Zahl der Todesfälle in Israel beträgt etwa 48.000 und unerwünschte 
Ereignisse etwa 375.400. Auch in Israel zeigen Statistiken von Worldometers.info einen 
massiven Anstieg der Todesfälle, als die Impfungen begannen. Vor Beginn der 
Impfungen gab es in Israel kaum tägliche Covid-Todesfälle. Als die Impfungen begannen, 
stieg die tägliche Zahl der Todesopfer von 1-3 auf 75-100 Todesfälle pro Tag!

Eine weitere israelische Website, die über Impfverletzungen berichtet, ist 
Seethetruth.club/covid-19-vaccine-victims, auf der unzählige Zeugnisse von Menschen zu
sehen sind, die stark unter dem Schuss gelitten haben. In den USA. Eine ähnliche Website
namens 1000covidstories.com zeigt immer mehr Videos von Menschen, die gestorben 
sind oder schwere Reaktionen auf die Covid-Schüsse hatten. Auch die Website namens 
TheCovidWorld.com zeigt die persönlichen Geschichten einer großen Anzahl von 
Menschen, die an den Schüssen gestorben sind. Wir müssen verstehen, dass noch nie 



zuvor in der Geschichte so etwas passiert ist, wo Tausende von Menschen nach einer 
Impfung kommen, um ihr Leiden zu teilen. Der Grund, warum die Leute dies jetzt tun, ist,
dass ihre Nebenwirkungen überhaupt nicht so sind, wie die kriminellen "Gesundheits"-
Agenturen "Kopfschmerzen, Schwindel und grippeähnliche Symptome" sagen. Die 
Reaktionen sind extrem heftig und machen Menschen oft lebenslang behindert. Die 
Verletzungen sind tatsächlich so schwer, dass Menschen auf der ganzen Welt vortreten, 
um die Menschheit zu warnen. 

B R A S I L I E N

In Brasilien beträgt die offizielle Zahl der Impftoten in einem Zeitraum von 5 Monaten 
32.000. Der Bericht wurde auf uol.com.br veröffentlicht, das nach Angaben von 
SimilarWeb etwa die gleiche Anzahl von Seitenaufrufen wie CNN.com hat. Trotz dieser 
hohen Zahl von Todesfällen nach Impfungen heißt es in dem Bericht: „Impfung ist immer 
noch der beste Weg, um die Krankheit zu kontrollieren.

WISSENSCHAFT BEWEISST IMPFSCHÄDEN

SCHLAGANFÄLLE, HERZINFARKTE, KREBS, ..

 Eine Studie der University of San Francisco (Salk Institute) zeigt, dass die Impfstoffe den 
menschlichen Körper in eine Spike-Proteinfabrik verwandeln und Billionen von Spikes 
produzieren, die Blutgerinnsel verursachen, die Schlaganfälle und Herzinfarkte 
verursachen.30 Eine weitere Studie bestätigt, wie die Impfstoffe können tödliche 
Blutgerinnsel verursachen, die wiederum Herzinfarkte und Schlaganfälle 
verursachen.31,32 Das New England Journal of Medicine zeigt, wie die Stiche 
Herzentzündungen verursachen33, und dieselbe Zeitschrift veröffentlichte eine Studie 
über die dramatische Zunahme von Fehlgeburten.34 Mehrere Studien beweisen die 
Realität der antikörperabhängigen Verstärkung. 35,36,37 Auch das Vorkommen von 
Unfruchtbarkeit und verminderter Spermienzahl ist bestätigt.38,39 Zuletzt zeigte eine 
Studie, dass die Injektionen Krebs verursachen.40 Und dies sind nur einige Beispiele... 

HAFTUNGS  BE  FREI  UNG  

KEIN HERSTELLER ÜBERNIMMT VERANTWORTUNG 

In den letzten Jahrzehnten , wurden mehrere offizielle Regierungsvereinbarungen in 
Ländern auf der ganzen Welt unterzeichnet, die jedem Impfstoffhersteller einen 
100%igen Schutz vor jeglicher Haftung bieten. Es spielt keine Rolle, wie viel Zerstörung 
ihre Produkte verursachen, niemand hat einen Rückgriff. Hinzu kommt, dass keine 
Krankenkasse jemals die Kosten übernimmt, die durch Impfschäden entstehen. Sie 
erstatten den Geimpften einfach keine Erstattung, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. 
Doch ... dieselben Regierungen, die sich weigern, Sie vor der möglichen Zerstörung Ihrer 
Gesundheit, Ihres Lebens und Ihrer Lieben zu schützen, beauftragen diese tödlichen 
Injektionen und verlangen sie für Einkäufe, Reisen, Versammlungen und sogar 
Bankdienstleistungen. 



FUNKTIONIEREN DIE INJEKTIONEN ? 

GESUNDHEITS BEAMTE SAGEN, SIE SIND NICHT EFFEKTIV 

Der weltbekannte Impfstoffentwickler Geert Vanden Bossche MVD, PhD warnt davor, 
dass diese Injektionen das körpereigene Immunsystem zerstören und die Geimpften für 
jede neue Variante der Krankheit anfällig machen.41 Er sagt auch:
„Massenimpfkampagnen während einer Pandemie hochinfektiöser Varianten 
können die Virusübertragung nicht kontrollieren. Anstatt zum Aufbau einer 
Herdenimmunität beizutragen, verzögern sie die natürliche Etablierung der 
Herdenimmunität dramatisch. Aus diesem Grund sind die laufenden universellen 
Impfkampagnen absolut schädlich für die öffentliche und globale Gesundheit.' 42

Der Nobelpreisträger für Medizin Dr. Luc Montagnier schlägt Alarm, dass diese 
Impfstoffe gefährliche neue Varianten hervorbringen.43 Und in Israel zeigen die 
Statistiken einen dramatischen Anstieg der Covid-Todesfälle nach Beginn der Impfungen 
(siehe weiter oben in diesem Bericht). 

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennet sagt sogar, dass die Menschen am 
stärksten gefährdet sind, die jetzt zwei Dosen des Impfstoffs erhalten haben. die 
Todesfälle haben sich verhundertfacht.

In Australien wurde einem jungen Paar acht Tage lang der Zugang zu ihrem 
Neugeborenen verweigert, obwohl sie vollständig geimpft waren. Die Chief Health 
Officer aus Australien, Dr. Jeannette Young, gab folgende aufschlussreiche Erklärung für
diese unmenschliche Situation: 45 

„Nur weil Sie geimpft sind, heißt das nicht, dass Sie sich nicht anstecken. Deshalb 
konnten wir dieser Familie nicht erlauben, ihr Baby zu besuchen.'



Anthony Fauci machte auch glasklar: „Die CDC erwägt Maskenpflichten für Geimpfte“,46 
„die Geimpften testen zunehmend positiv auf Covid, daher müssen sie weiterhin Masken 
tragen“,47 „die Geimpften müssen es noch vermeiden“ Essen in Restaurants“48 und „die 
Geimpften tragen genauso viel die Delta-Variante wie die Ungeimpften“.49 Laut Fauci 
bewirken die Impfstoffe also nichts. Dennoch besteht er darauf, diese nutzlosen 
Injektionen für Reisen anzuordnen.50 Dasselbe wurde öffentlich vom britischen 
Premierminister Boris Johnson erklärt, der sagte: 51 

„Kann ich meine Freunde und Familienmitglieder jetzt drinnen treffen, wenn sie 
geimpft sind? Da ist die Antwort leider nein, denn wir sind noch nicht so weit, wir 
sind noch sehr auf der Welt, wo man Freunde und Familie im Freien treffen kann, 
unter der Regel von sechs oder zwei Haushalten. Und selbst wenn Ihre Freunde und 
Familienmitglieder geimpft sind, bieten die Impfstoffe keinen 100%igen Schutz und 
deshalb müssen wir vorsichtig sein.“ 

Ein Forschungsartikel, der in „Trends in Internal Medicine“ von Dr. J. Bar Classen MD 
veröffentlicht wurde, trägt den Titel: 52 „US-COVID-19-Impfstoffe, die nachweislich 
mehr schaden als nützen, basierend auf wichtigen klinischen Studiendaten, die mit dem 
richtigen wissenschaftlichen Endpunkt analysiert wurden, „Alles verursacht schwere 
Morbidität“

Selbst die CDC gab zu, dass die Injektionen keinen Schutz gegen die Delta-Varianten und 
kommende Varianten bieten und alle Covid-Maßnahmen daher beibehalten werden 
müssen.53 Dennoch bestehen sie weiterhin darauf, dass jeder geimpft werden muss. Der
Chief Health Officer von New South Wales, Australien, sagte, wir müssen uns darauf 
vorbereiten, auf absehbare Zeit mit einem konstanten Zyklus fortlaufender Covid-
Booster-Injektionen zu leben.54 Modernas Chief Medical Officer, Dr. Tal Zaks, sagte, dass
die Impfstoffe kein Leben bringen wieder normal.55 Dies wurde vom Direktor der 
Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom bestätigt, der sagte: 56 

„Ein Impfstoff allein wird die Pandemie nicht beenden. Die Überwachung muss 
fortgesetzt werden, Menschen müssen weiterhin getestet, isoliert und betreut 
werden. Kontakte müssen weiterhin verfolgt und unter Quarantäne gestellt werden,
Gemeinschaften müssen weiterhin einbezogen werden.“

Eine Studie von The Lancet zeigte, dass die Delta-Variante unter den Geimpften frei 
übertragen wird.57 Dies wurde durch eine Studie bestätigt, die zeigte, wie im Juli 2021 
nach mehreren großen öffentlichen Veranstaltungen in einer Stadt in Barnstable 
County, Massachusetts, 469 COVID-19 Fälle wurden bei Einwohnern von Massachusetts 
festgestellt, die vom 3. bis 17. Juli in die Stadt gereist waren; 346 (74%) traten bei 
vollständig geimpften Personen auf.58



KREATUR  EN   MIT TENTAKLEN   

F R E M D A R T I G E   O R G A N I S M E N  I N  D E N   I M P F S T O F F E N

Dr. Carrie Madej untersuchte Impfstofffläschchen von Moderna und Johnson & Johnson 
unter einem Mikroskop mit 400-facher Vergrößerung. Was sie sah, schockierte sie ... In 
BEIDE Fläschchen befand sich ein lebender Organismus mit Tentakeln. Diese 
Kreatur bewegt sich herum, erhebt sich und scheint sich sogar ihrer selbst bewusst 
zu sein. 68A

Der Anblick und der Gedanke, dass diese unbekannten, krakenähnlichen Kreaturen 
weltweit Millionen von Kindern injiziert werden, ließ Dr. Madej weinen. Aber das ist noch
nicht alles, sie sah mehrere Graphenstücke in den Fläschchen sowie selbstorganisierende
Nanopartikel. Die Partikel bewegten sich aufeinander zu und bildeten komplexere 
Strukturen.

Das Foto unten stammt aus einem Video, das während einer wissenschaftlichen 
Konferenz in den Niederlanden aufgenommen wurde, wo ein Pfizer-Fläschchen live 
unter einem Mikroskop stand. Jeder kann auf dem Bildschirm sehen, wie sich ein großer 
lebender Organismus im Pfizer-Impfstoff befindet, während sich viele andere Partikel 
bewegen. 69C



GEFÄHRLICHE GIFTSTOFFE

GRAPHENE MANIPULIEREN DAS ELEKTROMAGNETISCHE FELD

Der weltbekannte Biophysiker Andreas Klecker hat herausgefunden, dass die Impfstoffe 
große Mengen an Graphenoxid (bis zu 95 %) enthalten.

Er warnt davor, dass das Graphenoxid, das Menschen injiziert wird, ihr 
elektromagnetisches Feld verändert, was die normale Funktion ihrer Organe 
stört.65 

„Was uns Sorgen macht, sind die Nebenwirkungen, die es hat. Dies wird in der Medizin 
nicht beschrieben, aber in meinem Fachgebiet, der Biophysik. Was geschieht? Der Körper
braucht seine elektromolekularen Fähigkeiten, um zu funktionieren. Das Herz schlägt, 
weil es ein Magnetfeld gibt, das anschließend den Strom zum Pumpen und für alles 
andere erzeugt. Graphen verändert unser elektromagnetisches Feld vollständig, was 
noch nie zuvor passiert ist. Was wir sehen, ist etwas „in vivo“ mit einigen dramatischen 
Auswirkungen. 

Wir haben viele Videos von Menschen gesehen, die nach der Impfung sterben. Sie sehen,
wie sich die Leute verkrampfen. Diese Krämpfe haben beispielsweise sehr spezifische 
Frequenzen und sind bei allen Arten von Krämpfen gleich. Diese Krämpfe weisen auf 
eine Störung der elektromagnetischen Felder des Menschen hin.' 

Das Vorhandensein von Graphenoxid neben anderen toxischen Materialien wie 
Aluminium, LNP-Kapsiden, PEG und Parasiten in den Impfstoffen wurde weiter von Dr. 
Robert Young bestätigt.66,67 The Scientist's Club veröffentlichte auch einen Bericht mit 



mikrofotografischen Nachweisen von Nanopartikeln in den Impfstoffen. „Wichtige 
Enthüllungen darüber, was in den CoV-2-19-Impfstoffen enthalten ist, unter 
Verwendung von Elektronen-, pHase-, Dunkelfeld-, Hellfeld- und anderen Arten der 
Mikroskopie aus der ursprünglichen Forschung von Dr. Robert Young und seinem 
wissenschaftlichen Team, die bestätigen, was die Die Forscher von La Quinta Columna 
fanden - giftige nanometallische Inhaltsstoffe mit magnetotoxischen, zytotoxischen 
und genotoxischen Wirkungen sowie identifizierte lebensbedrohliche Parasiten. 
Darüber hinaus fanden Hongjie Dai und Kollegen von der Stanford University 2008 
Graphenoxid.' 68

DRAMATISCHE BLUTVERÄNDERUNGEN 

NACHFORSCHUNG ENTHÜLLEN VERÄNDERUNGEN IM BLUT 

Dr. Robert Young entdeckte auch, wie sich das Blut von Geimpften nach der Injektion mit
mRNA dramatisch verändert. Das folgende Bild zeigt den normalen gesunden Zustand 
der roten Blutkörperchen, die gleichmäßig in Farbe, Form und Größe sind. 69A

Die zweite mikroskopische Aufnahme, die unter Phasenkontrastmikroskopie 
aufgenommen wurde, zeigt das Lebendblut 24 Stunden nach dem mRNA-Impfstoff, das 
jetzt kristallisierte rote Blutkörperchen namens Heinz-Körper, biologische 
Transformationen von roten und weißen Blutkörperchen, große Symplasten des 
Graphenoxid-Kristallzentrums und Orotsäurekristalle im Zentrum enthält obere rechte 
Ecke der mikroskopischen Aufnahme.



Deutsche Forscher entdeckten, dass der Inhalt von Impfstofffläschchen Kristalle bildete, 
nachdem sie unter eine Lampe gelegt wurden, die sie auf etwa 30 °C (85 °F) erwärmte. 
Das Foto unten zeigt dies deutlich.69B



DAUERHAFT VERÄNDERTE DNA 

DAS MENSCHLICHE GENOM WIRD VERÄNDERT 

Dr. Carrie Madej hat zwei Jahrzehnte lang Impfstoffe und Transhumanismus studiert. In 
ihrem Dokumentarfilm „The Battle for Humanity“, produziert von Stop World Control, 
warnte sie davor, dass diese Injektionen die menschliche DNA dauerhaft verändern 
könnten, mit potenziell katastrophalen Folgen. Faktenprüfer auf der ganzen Welt – die 
oft von der Impfstoffindustrie bezahlt werden – sprangen auf, um es als Fake News zu 
bezeichnen. Facebook hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Stimmen zu zensieren, die 
davor warnten, dass diese Gentherapie das menschliche Genom möglicherweise 
verändern könnte. Bis ... ein Facebook-Mitarbeiter ein Insider-Zoom-Meeting mit 
Facebook-CEO Mark Zuckerberg aufzeichnete und veröffentlichte, der seinen 
Mitarbeitern sagte, dass die Injektionen tatsächlich die menschliche DNA verändern! 
Dies sind seine genauen Worte: 

"Wir wissen einfach nicht, welche langfristigen Nebenwirkungen es hat, die DNA 
und RNA von Menschen so zu modifizieren, dass sie direkt in der DNA und RNA einer
Person kodieren, im Grunde die Fähigkeit, diese Antikörper zu produzieren und ob 
dies andere Mutationen oder andere verursacht." nachgelagerte Risiken.“ 63 

EIN PATENTIERTER TRANS-MENSCH

NICHT LÄNGER MENSCH MIT RECHTEN

Dr. Chinda Brandolino ist eine lateinamerikanische Ärztin, die sich darüber 
ausgesprochen hat, dass, sobald das menschliche Genom verändert ist, diese Person 
nicht mehr als ein ursprünglicher Mensch betrachtet wird, sondern zu einem 
Transmenschen geworden ist verliert die Menschenrechte. Darüber hinaus erklärt sie, 
dass die veränderte DNA und RNA patentiert werden können, wodurch diese genetisch 
veränderte Person Eigentum der Patentinhaber wird. Die Folgen davon sind höchst 
alarmierend. 64 

TRANSMENSCHLICHES BABY 

KOMPLETT SCHWARZE AUGEN & BESCHLEUNIGTE ALTERUNG

Wissenschaftler in Südamerika untersuchen ein seltsames Phänomen: Manche 
Neugeborenen von geimpften Eltern in Mexiko haben pechschwarze Augen, während die
Augen von Neugeborenen normalerweise sehr hell gefärbt sind. Es scheint auch, dass 
diese Babys zu schnell altern, da sie im Alter von nur drei Monaten stehen und sogar 
gehen können.63A Normalerweise passiert das erst im Alter von etwa einem Jahr. Sind 
das Babys?

Beispiele für Transhumanismus, geboren von Eltern, deren DNA durch Gentherapie 
verändert wurde? Die Forscher achten darauf, keine voreiligen Aussagen zu treffen, 



werden dies jedoch weiter untersuchen.63B In zukünftigen Versionen dieses Berichts 
werde ich die Entwicklungen zu diesem Phänomen teilen. Unten sehen Sie ein Foto eines
Neugeborenen mit tiefschwarzen Augen. Sogar das Weiß in seinen Augen ist dunkel.

VERSCHIEDENE DOSIERUNGEN 

WARUM STERBEN DIE EINEN WÄREND DIE ANDEREN WOHLAUF SIND ?

Warum sterben manche Menschen oder werden ihr Leben lang behindert, während es 
anderen nach der Impfung gut geht? Dr. Jane Ruby erklärt, dass nicht alle Fläschchen die 
gleichen Dosierungen haben.68B ClinicalTrials.gov zeigt, dass es verschiedene Phasen 
des Impfexperiments gibt, wobei unterschiedliche Dosierungen der mRNA an 
verschiedene Personen verabreicht werden. Ein unbekannter Prozentsatz der 
Injektionen sind sogar Placebos! 

Das bedeutet, dass manche Menschen eine harmlose Substanz injiziert bekommen, 
während andere eine Injektion mit 5, 10, 20 oder 30 Mikrogramm mRNA bekommen. 
Dr. Ruby warnt davor, dass einige Fläschchen in den Auffrischungsspritzen bis zu 100
oder sogar 250 Mikrogramm mRNA enthalten. 

Dies erklärt, warum die Geimpften in bestimmten Bereichen in Ordnung sind, während in
anderen Bereichen die Menschen nach der Injektion tot umfallen. Es ist wie beim 
russischen Roulette: Niemand weiß, was in seinen Körper gespritzt wird. Es gibt keine 
informierte Zustimmung. Wenn die Menschen jedoch die Booster einnehmen, erhalten 
sie unterschiedliche Dosierungen. Wo frühere Schüsse harmlos waren, könnte der 
nächste tödlich sein.



BETRUG BEI COVID-TOTEN 

WELTWEIT FÄLSCHUNG DER DATEN ZU IMPSCHÄDEN

Die Entschuldigung für die Ermordung von Millionen Menschen mit diesen Injektionen 
ist, dass sie angeblich verhindern, dass Menschen an Covid sterben. Die Realität ist 
jedoch, dass die sogenannte Zahl der Covid-Todesfälle die größte Lüge der Geschichte 
ist. Auf der ganzen Welt hat sich gezeigt, dass über 95 % aller Todesfälle durch Covid-
Todesfälle auf andere Ursachen zurückzuführen sind. Der italienische Politiker Vittorio 
Sgarbi rief in der italienischen Abgeordnetenkammer aus: 69 

„Machen wir dies nicht zur Lügenkammer. Lüge nicht! Sag die Wahrheit. Sagen Sie 
nicht, dass es 25.000 Tote gibt. Es ist nicht wahr. Verwenden Sie die Toten nicht für 
Rhetorik und Terrorismus. Zahlen des Higher Institute of Health besagen, dass 
96,3% an anderen Krankheiten gestorben sind.“ 

Eine belgische Zeitschrift, De Tijd, schrieb, dass die Regierung behauptete, dreitausend 
ältere Menschen seien an Covid-19 gestorben. Aufgrund dieser Zahlen wurde das 
gesamte Land gesperrt. Untersuchungen ergaben jedoch, dass nur 3% der Verstorbenen 
getestet wurden. Nicht 3000, sondern nur 90 Menschen dürften Covid gehabt haben.70 

Während die vermeintlichen Covid-Todesfälle durch die Decke gingen, zeigten 
Statistiken in mehreren Ländern, dass es plötzlich keine Grippetoten mehr gibt. Allein in 
den USA gibt es jedes Jahr fast 40 Millionen Grippefälle, doch seit Covid-Ausbruch ist 
diese Zahl auf unter 2.000 gesunken. Wo sind all die zig Millionen Grippepatienten 
geblieben? Sie werden jetzt alle als Covid registriert.



Ein deutscher Gerichtsmediziner Prof. Dr. Klaus Püschel untersuchte zu Beginn der 
Pandemie mehr als 140 Koronadalitäten in Hamburg. Im deutschen Fernsehen sagte er, 
die Hysterie um das Coronavirus sei stark übertrieben. Alle Verstorbenen hatten 
Grunderkrankungen und wären ohnehin schnell gestorben, mit oder ohne das Virus, so 
Püschel und fügte hinzu, dass es kein „Killervirus“ gebe. Gesunde müssen sich keine 
Sorgen machen, sagt Püschel. Der Gerichtsmediziner sagte auch voraus, dass Corona 
nicht einmal einen Höhepunkt der jährlichen Sterblichkeitsrate verursachen wird, eine 
Vorhersage, die sich als richtig herausstellte.71 

Mediziner auf der ganzen Welt haben ausgesagt, dass sie von ihren Vorgesetzten 
unter Druck gesetzt wurden, alle Patienten als Covid zu melden und sich zu 
registrieren jeder Tod – egal aus welchem Grund – als Covid-Tod. Das Internet wurde 
von Tausenden von Zeugenaussagen empörter Menschen überflutet, die sagten, 
dass sie wegen Problemen, die nichts mit COVID-19 zu tun haben, zu einem Arzt 
oder Krankenhaus gegangen seien und zu ihrem Erstaunen als Covid-Patient 
registriert wurden.72 

Dr. Elke de Klerk, die Gründerin von Doctors for Truth in den Niederlanden, sagte aus, 
dass sie in den Akten unheilbar kranker Patienten geheime Nachrichten erhalten habe, in
denen gefordert wurde, diese Menschen als Covid-Todesfälle zu registrieren.73 Project 
Veritas rief mehrere Bestattungsunternehmen in New York an, und sie bezeugten, wie 
alle tote Person wurde als covid registriert, obwohl jeder wusste, dass dies nicht richtig 
war.74 Der Senator von Minnesota, Scott Jensen, der auch ein praktizierender Arzt ist, 
enthüllte auf Fox News, dass US-Krankenhäuser enorme finanzielle Anreize erhalten, 
Patienten als covid zu registrieren. Für jede Person, die sie als Covid-Todesfall registriert 
haben, werden ihnen 39.000 USD gezahlt. Dies wurde von Medizinern auf der ganzen 
Welt bestätigt.75 Der technische Direktor von CNN Charlie Chester wurde heimlich von 
einem Undercover-Journalisten von Project Veritas gefilmt, während er zugab, dass CNN 
die Sterblichkeitsraten erhöht habe, „weil sich Angst verkauft“.76 

Ein Zoom-Meeting mit African Beamte durchgesickert und enthüllten, wie sie über 
Möglichkeiten diskutierten, die Covid-Zahlen zu erhöhen, um die Sperren 
fortzusetzen.77 

National File veröffentlichte eine Aufzeichnung einer Zoom-Konferenz zwischen Ärzten 
und einem Marketingdirektor des Novant Heath New Hanover Regional Medical Center, 
einer Gruppe von 20 Krankenhäuser, Kliniken und Büros, die Patienten in North Carolina 
und South Carolina behandeln. 

In der Aufnahme sagt Mary Rudyk, MD der Marketingdirektorin Carolyn Fisher und einer 
anderen Krankenhausmitarbeiterin, dass sie möchte, dass die Krankenhäuser für die 
Öffentlichkeit „unheimlicher“ werden, indem sie die Anzahl der COVID-19-Patienten 
aufblähen und Nachrichten verwenden, die Einzelpersonen fälschlicherweise mitteilen 
"Wenn Sie sich nicht impfen lassen, wissen Sie, dass Sie sterben werden." 78 

New York war das Epizentrum der COVID-19-Pandemie. Im Herzen von New York liegt 
das berühmte Elmhurst-Krankenhaus, in dem angeblich mehr Menschen an diesem Virus 
gestorben sind als irgendwo sonst auf der Welt. Es war das Epizentrum im Epizentrum 
der Pandemie. Aus diesem Grund entschloss sich eine erfahrene Krankenschwester aus 
Florida, Erin Olszewski, dorthin zu gehen, um in der Krise zu helfen. 



Was sie jedoch in diesem weltberühmten Krankenhaus sah, erschütterte sie so sehr, dass 
sie beschloss, eine versteckte Kamera mitzunehmen, um das Geschehen zu filmen. 
Patienten, die wiederholt negativ auf COVID-19 getestet wurden, werden weiterhin als 
„bestätigtes COVID-19“ registriert. Sie werden in einer Covid-Station an ein 
Beatmungsgerät angelegt, wodurch sie sterben. In einer aufschlussreichen 
Dokumentation von Journeyman Pictures spricht diese Krankenschwester über die 
Verbrechen, die sie ständig in Elmhurst sieht. Sie zeigt auf ihrem Smartphone, wie ein 
Patient tatsächlich zweimal negativ auf COVID-19 getestet wurde ... und dennoch als 
"bestätigtes" COVID-19 registriert wurde. Sie erklärt, dass dies in Elmhurst die ganze 
Zeit passiert: Täuschung und Mord, die zu hohen COVID-19-Sterblichkeitsraten führen, 
die von den Medien posaunt werden.

Was sie in diesem weltberühmtes Krankenhaus sah,  jedoch erschreckte sie so sehr, dass 
sie beschloss, eine versteckte Kamera mitzunehmen, um das Geschehen zu filmen.

Patienten, die wiederholt negativ auf COVID-19 getestet wurden, werden weiterhin 
als „bestätigtes COVID-19“ registriert. Sie werden in einer Covid-Station an ein 
Beatmungsgerät angelegt, wodurch sie sterben.

In einer aufschlussreichen Dokumentation von Journeyman Pictures spricht diese 
Krankenschwester über die Verbrechen, die sie ständig in Elmhurst sieht. Sie zeigt auf 
ihrem Smartphone, wie ein Patient tatsächlich zweimal negativ auf COVID-19 getestet 
wurde ... und dennoch als "bestätigtes" COVID-19 registriert wurde. Sie erklärt, dass dies
in Elmhurst die ganze Zeit passiert: Täuschung und Mord, die zu hohen COVID-19-
Sterblichkeitsraten führen, die von den Medien posaunt werden.79 

BESTATTUNGS-UNTERNEHMER SPRICHT ES AUS

EIN TOTENGRÄBER BEZEUGT REGIERUNGSVERBRECHEN

Ein sehr aufschlussreicher Augenzeugenbericht stammt von einem 
Bestattungsunternehmer aus Großbritannien, John O'Looney.80 Er war 10 Jahre lang 
Teil einer der größten Bestattungsunternehmen im Vereinigten Königreich, arbeitete 
mit der BBC zusammen, um die Pandemie zu dokumentieren, und arbeitete mit einem 
Pandemiebeamten der Regierung zusammen. Er ist mit 45 anderen 
Bestattungsunternehmen verbunden und hat somit einen klaren Überblick über das 
Geschehen. Was er enthüllt, ist schockierend. Zunächst bezeugt er, dass weder er noch 
einer der anderen Bestattungsunternehmer während der sogenannten Pandemie einen 
Anstieg der Todesfälle gesehen haben. Im März 2020 wurde John jedoch plötzlich Nacht 
für Nacht, drei Wochen lang, speziell in Pflegeheime gerufen. Alle Verstorbenen wurden 
als Covid bezeichnet. Er sah nie einen anwesenden Arzt oder einen Covid-Test. 
Gleichzeitig stiegen die Käufe von Midazolam um 1.000 %. Eine Krankenschwester 
erzählte ihm, wie sie angewiesen wurden, älteren Menschen tödliche Dosen dieses 
Medikaments zu verabreichen, um sie massenhaft auszurotten. Diese hohe Zahl von 
Todesfällen wurde dann verwendet, um die Erzählung einer „Covid-Pandemie“ zu 
fördern. 

Er wurde auch von einem Pandemiebeamten der Regierung angesprochen, der ihm 
sagte, sie müssten jeden Tod als Covid bezeichnen. Menschen, die von Autos 
überfahren wurden, Herzinfarkte, Krebspatienten, egal was sie umbrachte, sie alle 
mussten als Covid-Todesfälle bezeichnet werden. 



Nachdem die Regierung mit der Massenimpfung der britischen Bevölkerung begonnen 
hatte, seien die Todesfälle sprunghaft angestiegen, sagt John. »Ich habe so etwas noch 
nie gesehen, seit fünfzehn Jahren als Bestattungsunternehmer. Und es begann genau, 
als sie anfingen, sich Nadeln in die Arme zu stecken. So eine Todesrate habe ich noch nie 
erlebt.

Es war schrecklich, schrecklich. Das waren Pandemiezahlen, aber erst nachdem sie mit 
der Impfung begonnen hatten, nie zuvor. John erklärt, dass die meisten Impftoten als 
Covid-Todesfälle bezeichnet wurden. 

„Jeder Bestattungsunternehmer mit einem Quäntchen Ehrlichkeit wird Ihnen sagen, 
dass all diejenigen, die um uns herum sterben, Impfstoffempfänger sind. Es gibt 
keine Covid-Pandemie und ich bin der lebende Beweis dafür. Es ist alles darauf 
ausgelegt, Sie dazu zu bringen, den Impfstoff zu nehmen. In meinem Netzwerk von 
Bestattungsunternehmen ist kein einziges Kind an Covid gestorben. Es gibt also 
keinen Grund, diese Gentherapien bei Kindern anzuwenden. Hier haben wir eine 
Entvölkerungsagenda. Es sind die Impfstoffe, die die Menschen töten, und das sehe 
ich als Bestattungsunternehmer aus erster Hand.

WELTWEITER BETRUG

Mitarbeiter des Gesundheitswesens werden dafür bezahlt, Patienten als Covid-
Patienten zu registrieren. Die Hunderte Millionen Grippefälle jedes Jahr sind jetzt

alle covid. Ärzte erhalten versteckte Nachrichten, in denen sie sterbende Patienten
als Covid-Todesfälle registrieren müssen. Bestattungsunternehmer geben zu, dass
sie ständig falsche Covid-Registrierungen sehen, und der technische Direktor von

CNN, Chester, gab zu, dass sie Covid-Zahlen aufblähen. Ein Netzwerk von 20
Krankenhäusern wird dabei erwischt, wie die Covid-Zahlen erhöht werden, um
Angst zu erzeugen, und ein afrikanischer Beamter ist in einem Zoom-Anruf zu

sehen, der darüber diskutiert, wie man Covid hochfährt. Eine Krankenschwester
bezeugt, wie viele Patienten ermordet werden, um die Covid-Todesfälle zu

erhöhen, und unzählige Menschen weltweit sind empört, weil sie fälschlicherweise
als Covid registriert wurden. Der italienische Politiker Vittorio ist wütend, weil er

sieht, wie die Kammer lügt: Nur ein kleiner Prozentsatz ist an Covid gestorben! Und
ein Bestattungsunternehmer wird Zeuge der Ermordung Tausender älterer

Menschen, um sogenannte Covid-Todesfälle zu schaffen. Er und Dutzende anderer
Bestattungsunternehmer wurden von der britischen Regierung angewiesen, jeden
Todesfall als Covid zu bezeichnen. Als die Impfungen begannen, erlebten sie alle

eine beispiellose Explosion von Todesfällen.



NUR DIE GEIMPFTEN STARBEN

DIE „GESCHICHTE“ DER SPANISCHEN GRIPPE 

1918 starben angeblich 50 - 100 Millionen Menschen an der sogenannten Spa-Grippe. 
Eine sachkundige Augenzeugin dieses Ereignisses war die Medizinerin Eleanor McBean, 
PhD, ND, die ein Buch mit ihren Erfahrungen aus erster Hand darüber geschrieben hat, 
was wirklich vor sich ging.81, 82 Sie erklärt, dass es nicht wirklich eine Grippe gab, aber 
Massenimpfungen hatten der Bevölkerung auferlegt, was zu grippeähnlichen 
Symptomen, einer Vielzahl verschiedener Krankheiten und massiven Todesfällen führte. 

Sie wusste von keiner einzigen ungeimpften Person, die an dieser angeblichen 
„Spanischen Grippe“ gestorben war, während die meisten Geimpften ihr Leben 
verloren.

„Ich war ein Vor-Ort-Beobachter der Influenza-Epidemie von 1918. Alle Ärzte und 
Menschen, die zur Zeit der Spanischen Influenza-Epidemie von 1918 lebten, sagen, dass 
es die schrecklichste Krankheit war, die die Welt je hatte. Starke Männer, gesund und 
munter, an einem Tag würden am nächsten tot sein. Die Krankheit hatte die Merkmale 
des schwarzen Todes, hinzu kamen Typhus, Diphtherie, Lungenentzündung, Pocken, 
Lähmung und alle Krankheiten, mit denen die Menschen unmittelbar nach dem 1. 
Weltkrieg geimpft worden waren oder mehr Krankheiten — oder giftige Seren. Als all 
diese von Ärzten verursachten Krankheiten auf einmal ausbrachen, war es tragisch. 
Diese Pandemie zog sich über zwei Jahre hin und wurde durch die Zugabe weiterer 
Giftmedikamente am Leben erhalten, die von den Ärzten verabreicht wurden, die 
versuchten, die Symptome zu unterdrücken. 

Soweit ich herausfinden konnte, traf die Grippe nur die Geimpften. Diejenigen, die 
die Spritzen abgelehnt hatten, entkamen der Grippe. 

Meine Familie hatte alle Impfungen abgelehnt, also blieben wir die ganze Zeit gesund. 
Wir wussten aus den Gesundheitslehren von Graham, Trail, Tilden und anderen, dass 
Menschen den Körper nicht mit Giften verseuchen können, ohne Krankheiten zu 
verursachen. Als die Grippe ihren Höhepunkt erreichte, waren alle Geschäfte 
geschlossen, auch die Schulen, Geschäfte – sogar das Krankenhaus, da auch die Ärzte 
und Krankenschwestern geimpft waren und an der Grippe litten. Niemand war auf den 
Straßen. Es war wie eine Geisterstadt. Wir [die keine Impfstoffe genommen haben] 
schienen die einzige Familie zu sein, die keine Grippe bekam; so gingen meine eltern von 
haus zu haus und taten, was sie konnten, um die kranken zu versorgen, da es damals 
unmöglich war, einen arzt zu bekommen. Wenn es Keimen, Bakterien, Viren oder Bazillen
möglich war, Krankheiten zu verursachen, hatten sie viele Möglichkeiten, meine Eltern 
anzugreifen, wenn sie täglich viele Stunden in den Krankenzimmern verbrachten. Aber 
sie bekamen keine Grippe und sie brachten keine Keime mit nach Hause, um uns Kinder 
anzugreifen und irgendetwas anzurichten. Keiner unserer Familie hatte die Grippe – 
nicht einmal ein Schnupfen – und es war im Winter mit tiefem Schnee auf dem Boden.

Es wird gesagt, dass die Grippeepidemie von 1918 weltweit 20.000.000 Menschen 
das Leben gekostet hat. Aber die Ärzte töteten sie mit ihren brutalen und tödlichen 
Behandlungen und Medikamenten. Dies ist eine harte Anschuldigung, aber dennoch 
wahr, gemessen am Erfolg der medikamentenlosen Ärzte im Vergleich zu dem der 
Ärzte. 



Während die Ärzte und medizinischen Krankenhäuser 33% ihrer Grippefälle verloren, 
wurden die nichtmedizinischen Krankenhäuser wie BATTLE CREEK, KELLOGG und 
MACFADDEN'S HEALTH-RESTORIUM mit ihren Wasserkuren, Bädern, Einläufen usw. zu 
fast 100% geheilt. Fasten und einige andere einfache Heilmethoden, gefolgt von einer 
sorgfältig ausgearbeiteten Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln. Ein Arzt hat in acht
Jahren keinen Patienten verloren. Die sehr erfolgreiche Gesundheitsbehandlung eines 
dieser medikamentenlosen Ärzte, die keine Patienten verloren haben, wird im anderen 
Teil dieses Buches mit dem Titel IMPFUNG VERURTEILT, das wenig später veröffentlicht 
wird, vorgestellt. Wären die Ärzte so fortgeschritten wie die medikamentenlosen Ärzte, 
hätte es nicht die 20 Millionen Todesfälle durch die medizinische Grippebehandlung 
gegeben. 

Unter den geimpften Soldaten gab es siebenmal mehr Krankheiten als unter den 
ungeimpften Zivilisten, und es waren die Krankheiten, gegen die sie geimpft worden 
waren. Ein Soldat, der 1912 aus Übersee zurückgekehrt war, erzählte mir, dass die 
Armeekrankenhäuser voller Fälle von Kinderlähmung seien, und er fragte sich, warum 
erwachsene Männer eine Kinderkrankheit haben sollten. Heute wissen wir, dass 
Lähmungen eine häufige Folge einer Impfvergiftung sind. Die zu Hause bekamen die 
Lähmung erst nach der weltweiten Impfkampagne 1918.“ 

„Sieben Männer sind nach einer Impfung in einer Arztpraxis tot umgefallen. An ihre 
Familien wurden Briefe geschickt, dass sie bei einer Militäraktion getötet worden 
waren.'

Eleanor McBean, PhD, ND 

Ihr fachkundiger Augenzeugenbericht wurde später durch Autopsien bestätigt, die 
zeigten, dass es tatsächlich keine Grippe gab, aber das Leiden wurde durch zufällige 
Dosierungen eines experimentellen "Impfstoffs gegen bakterielle Meningitis" 
verursacht, der bis heute , ahmt grippeähnliche Symptome nach. Die massiven, 
mehrfachen Angriffe mit zusätzlichen Impfstoffen auf das unvorbereitete Immunsystem 
von Soldaten und Zivilisten schufen ein „Killerfeld“. Diejenigen, die nicht geimpft waren, 
waren nicht betroffen.



WIRKSAME MEDIZIN GEGEN COVID EXISTIERT 

FÜHRENDE WISSENSCHAFTLER HABEN DIE ANTWORT 

Wenn die toxischen Covid-Injektionen keine Lösung für die COVID-19-Krankheit bieten, 
wie können wir dann der Menschheit helfen? Die Antwort ist einfach: Seit Beginn dieser 
weltweiten Gesundheitskrise gab es viele prominente Wissenschaftler und Ärzte, die 
ausriefen, wie sie Tausende von Covid-Patienten erfolgreich mit bestehenden 
Medikamenten behandeln, die für ihre Sicherheit und Wirksamkeit bekannt sind. Da ist 
zum Beispiel der weltberühmte französische Professor Didier Raoult, Direktor einer der 
größten Forschungsgruppen für Infektionskrankheiten und Mikrobiologie. Er ist laut ISI 
der meistzitierte Mikrobiologe in Europa und hat in seinem Labor seit 1998 mehr als 457 
ausländische Wissenschaftler mit mehr als 1950 Artikeln in ISI oder Pubmed ausgebildet 
und gilt als der weltweit führende Experte für Infektionskrankheiten. Professor Raoult 
begann mit der Behandlung von Covid-Patienten mit einem Medikament, das es seit 
über sechzig Jahren gibt und das für seine Sicherheit und Effizienz bei der Bekämpfung 
von Coronaviren bekannt ist: Hydroxychloroquin. 

Professor Raoult behandelte über 4000 Patienten mit Hydroxychloroquin + 
Azithromycin, und praktisch alle erholten sich, mit Ausnahme einer Handvoll sehr 
älterer Menschen, die bereits mehrere Erkrankungen hatten.83 

Dieser unglaubliche Erfolg inspirierte viele andere Ärzte auf der ganzen Welt dazu, 
dasselbe Medikament zu verwenden. In den Niederlanden gab Dr. Rob Elens allen seinen
Covid-Patienten Hydroxychloroquin in Kombination mit Zink und sah eine 100-
prozentige Genesungsrate in durchschnittlich vier Tagen. Niemand musste ins 
Krankenhaus eingeliefert werden. Zusammen mit mehr als 2.700 anderen Medizinern 
schickte dieser Arzt einen Brief an die niederländische Regierung und forderte sie auf, 
HCQ in das Standardprotokoll aufzunehmen. Dr. Elens und andere niederländische Ärzte 
richteten eine „COVID-19 Self Care“-Website mit Informationen zur Vorbeugung und 
Überwindung von COVID-19 mithilfe von HCQ und Zink ein. 84

 In New York behandelte der Hausarzt Dr. Vladimir Zelenko zu Beginn der Pandemie über
500 Covid-Patienten mit Hydroxychloroquin + Zink + Azithromycin. Er hatte auch eine 
100-prozentige Genesungsrate, kaum Nebenwirkungen und keine 
Krankenhauseinweisungen.85 Im August 2021 behandelten Dr. Zelenko und sein Team 
erfolgreich über 6.000 Covid-Patienten. Er entwickelte ein Protokoll zur Behandlung von 
COVID-19, das weltberühmt wurde und das Leben von Millionen von Menschen auf der 
ganzen Welt rettet. Das Zelenko-Protokoll wird beispielsweise von der Online-
Telemedizin-Plattform https://www.speakwithanmd.com/ und dem riesigen Netzwerk 
von mehr als 800.000 Mitgliedern von America’s Frontline Doctors verwendet.86

Hunderte von Studien bestätigen die Wirksamkeit von HCQ bei der Behandlung von 
COVID-19 und der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen. 87, 
88, 89 

Die weltweit führenden Wissenschaftler Dr. Pierre Kory und Dr. Peter McCullough sind 
beide die am meisten veröffentlichten medizinischen Experten auf ihrem Gebiet. Sowohl
diese Ärzte als auch ihre Teams haben Zehntausende von Covid-Patienten mit 
beispielsweise Ivermectin erfolgreich behandelt. Dr. Kory und sein Team aus 
hochrangigen medizinischen Experten studierten über neun Monate lang die gesamte 



medizinische Literatur und fanden heraus, dass sich Ivermectin als Wundermittel 
erweist, das COVID-19 wirksam verhindert und behandelt. 

63 Peer-Review-Studien bestätigen die Wirksamkeit von Ivermectin bei der 
Behandlung von COVID-19. 90, 91, 92 

Der Biophysiker Andreas Kalcker setzte in Bolivien Chlordioxid ein, um 
die tägliche Sterberate von 100 auf 0 zu senken und wurde gebeten, 
Militär, Polizei und Politiker in mehreren lateinamerikanischen Ländern zu 
behandeln. Sein weltweites Netzwerk COMUSAV.com besteht aus 
Tausenden von Ärzten, Akademikern, Wissenschaftlern und Anwälten, die 
für diese wirksame Behandlung werben.93, 94, 95 

Weitere Informationen zur Frühbehandlung von Covid finden Sie auf den folgenden 
Websites: www.CovidPatientGuide.com  www.C19Protocols.com  
www.TheCovidRemedy.com www.FlemingMethod.com/best-available-published-
evidence  www.StopWorldControl.com/cures 

UNTERDRÜCKUNG VON BEHANDLUNGEN

ÄRZTE AUF DER GANZEN WELT WERDEN VERFOLGT 

Bei mehreren Optionen für eine erfolgreiche Behandlung von COVID-19, warum gibt es 
immer noch einen solchen Aufschrei nach einem Impfstoff? Und warum kennt die 
Mehrheit der Bevölkerung die verfügbaren Behandlungsmethoden nicht einmal? Die 
Antwort ist schockierend und zeigt einmal mehr, was in unserer Welt vor sich geht... 

Überall auf der Welt erlebten Ärzte, die Covid-Patienten erfolgreich behandelten, 
das Undenkbare: Sie wurden eingeschüchtert und von der Regierung stillgelegt.

Amerikas Frontline-Ärzte informierten die Welt auf ihrem ersten White Coat Summit im 
Jahr 2020 über die sicheren und wirksamen Heilmittel gegen Covid. Diese Sendung 
wurde in wenigen Stunden über zwanzig Millionen Mal angesehen, aber dann wurden sie
auf breiter Front geschlossen: Facebook, Youtube, Twitter und sogar ihre Website 
wurden von Squarespace entfernt. Dr. David Brownstein aus Michigan, ein führender 
ganzheitlicher Arzt, hatte über 120 Covid-Patienten erfolgreich behandelt, aber sein 
gesamter medizinischer Blog wurde entfernt. Dr. Rob Elens, der alle seine Covid-
Patienten in den Niederlanden erfolgreich behandelte, wurde von der Regierung 
bedroht, dass er seine Lizenz verlieren würde, wenn er diese Menschen weiterhin 
behandelte. Dr. Joseph Mercola, eine weltweit führende Stimme für gesundes Leben, 
veröffentlichte Informationen zur Behandlung von Covid und war gezwungen, seine 
Inhalte zu löschen, nachdem Google ihn bereits gesperrt hatte. Professor Raoult, einer 
der angesehensten Wissenschaftler der Welt, wird plötzlich im ganzen Internet 
verleumdet. Dr. Zelenko, der über 6.000 Patienten erfolgreich behandelte, darunter zwei
Präsidenten und der israelische Gesundheitsminister, wird ebenfalls im ganzen Netz 
verprügelt und musste wegen der Gegenreaktion sogar seine Gemeinde verlassen. 

http://www.CovidPatientGuide.com/
http://www.StopWorldControl.com/cures
http://www.FlemingMethod.com/best-available-published-evidence
http://www.FlemingMethod.com/best-available-published-evidence
http://www.TheCovidRemedy.com/
http://www.C19Protocols.com/


Der Biophysiker Andreas Kalcker wurde von allen großen sozialen Medien 
deplatformiert, sein Buch wurde von Amazon entfernt und sogar sein 
wissenschaftlicher Account auf ResearchGate wurde gelöscht. 

All dies sind nur einige Beispiele von Ärzten und Wissenschaftlern, die Covid-Patienten 
erfolgreich behandeln und auf massiven Widerstand stießen. Noch nie zuvor in der 
Geschichte der Menschheit ist es vorgekommen, dass der Welt durch solch eine 
international koordinierte Anstrengung ein wirksames und sicheres Medikament gegen 
eine Krankheit vorenthalten wurde. Die Menschen sollen sich nicht von Covid erholen, 
weil die Weltbevölkerung Angst haben muss, diese tödliche Injektion anzunehmen. Alle 
Beweise für diese Zensur von Ärzten finden Sie hier: StopWorldControl.com/full

ULTIMAT  IVE     BEWU TSEINSẞ     K  ONTROL  LE   

C H I L E S   P R E S I D E N T   E N T H Ü L L T   D E N   D I A B O L I S C H E N   P L A N 

Wie wir alle wissen, besteht das Ziel von Kriminellen immer darin, ihre Macht und ihren 
Reichtum zu steigern. Sie sind nie zufrieden, sondern sehnen sich ständig nach mehr. 
Letztendlich wollen sie 'Gott' über die ganze Welt spielen, wo jeder ihr Diener sein wird. 
Um ihre Macht weiter auszubauen, brauchen sie eines: den blinden Gehorsam der 
Massen. Nur eine völlig unwissende und absolut gehorsame Bevölkerung wird an ihren 
Plänen mitarbeiten. Deshalb haben sie die Mainstream-Nachrichtenmedien, 
Bildungssysteme, Gesundheits- und Regierungsbehörden usw. der ganzen Welt gekauft, 
damit sie all dies nutzen können, um ihre Gehirnwäsche-Propaganda an jeden Geist in 
jeder Ecke der Welt zu verbreiten. Dennoch hören sie hier nicht auf, da sie sich bewusst 
sind, dass nicht jeder im Fernsehen alles glaubt. Daher hat sich ihr Plan, die Gedanken 
der gesamten Menschheit zu 100% zu kontrollieren, weiterentwickelt. Kürzlich wurde 
ihre Agenda vom chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera laut und deutlich geäußert. 
In einer öffentlichen Rede kündigte er der ganzen Nation unverblümt an: 

„Lasst uns hören, was die Führer der Welt in dieser Gemeinschaft auf den Weg 
bringen. Es ist die Möglichkeit, dass Maschinen unsere Gedanken lesen und sogar 
Gedanken einfügen können, Gefühle einfügen. 5G ist ein gewaltiger Sprung. Es ist 
ein kosmischer Sprung, ein kopernikanischen Sprung, denn was die 5G-Technologie 
wirklich bedeuten wird, ist eine noch größere Veränderung in unserem Leben, als 
alle vorherigen Technologien es bedeuteten. 

Es bietet die Möglichkeit, dass Maschinen unsere Gedanken lesen und sogar 
Gedanken, Gefühle einfügen können. Das wird das Leben nicht nur verändern, es 
wird es verändern. 5G im eigentlichen Nervensystem unserer Gesellschaft, einfach 
so. Es soll unseren Staat modernisieren, eine Veränderung sein, die jedes Haus in 
unserem Land erreicht.' 96

Nachdem sie unsere Stimmen durch aggressive Zensur, unsere Stimmen durch 
Wahlbetrug, unser Geld durch ständig steigende Steuern gestohlen haben, werden sie 
jetzt unsere eigenen Gedanken und Gefühle durch 5G stehlen. Das wird der Höhepunkt 



ihrer Tyrannei sein, denn sie werden in der Lage sein, der ganzen Welt die gewünschten 
Gedanken und Gefühle aufzuzwingen, sodass niemand mehr von ihrer Erzählung 
abweichen kann. Deshalb sagt Klaus Schwab in seinen Werbevideos über die nahe 
Zukunft so selbstbewusst: '

Du wirst nichts besitzen, keine Privatsphäre haben und du wirst glücklich sein.' 97

Könnte es sein, dass er sich auf einen künstlich herbeigeführten Zustand falschen Glücks 
bezieht? Was hat das mit diesem Impfbericht zu tun? Es könnte mehr sein, als uns derzeit
bewusst ist. Damit 5G die Gedanken und Gefühle der Bevölkerung verändern kann, 
braucht es ein weiteres Element: Nanopartikel im Gehirn der Menschen, die die 5G-
Signale empfangen und übertragen. 

Es stellt sich heraus, dass die Substanz, die bei der Kommunikation mit 5G am 
effizientesten ist, genau die Substanz ist, die in den Covid-Injektionen massiv 
vorhanden ist: Graphenoxid. 98, 99 

Keine Substanz auf der Erde kommuniziert besser mit 5G als Graphenoxid100, und keine 
existierende Substanz ist effizienter beim Eindringen in das menschliche Gehirn und bei 
der Manipulation menschlicher Gedanken und Gefühle als Graphenoxid. Ein 
Unternehmen, das Graphen verwendet, um das menschliche Gehirn für medizinische 
Zwecke zu manipulieren, ist IN BRAIN Neuro Electronics. Auf ihrer Website heißt es: 

"Wir verwenden Graphen, das dünnste Material, das der Menschheit bekannt ist, um 
die neue Generation neuronaler Schnittstellen für die Wiederherstellung des 
Gehirns zu bauen, um Patienten auf der ganzen Welt zu helfen." 

Das Unternehmen betont seine Technologie als in der Lage, das Gehirn einer Person zu 
„lesen“, spezifische neurologische Muster zu erkennen und dann die Neurologie dieser 
Person zu steuern, um ihre Gehirnfunktion zu verändern.101 Es scheint, dass die Absicht 
von INBRAIN darin besteht, Menschen mit neurologischen Störungen zu helfen. Aber der
Grund, warum ich sie erwähne, ist, zu veranschaulichen, wie Graphen tatsächlich die 
ideale Substanz ist, um das menschliche Gehirn zu verändern. Und wieder funktioniert es
mit 5G besser als alles andere. Die Tatsache, dass es in den Covid-Impfstoffen enthalten 
ist, ist daher höchst beunruhigend, insbesondere wenn wir wissen, was die Agenda der 
Weltführer ist, wie vom chilenischen Präsidenten beschrieben: 

„5G bietet die Möglichkeit, dass Maschinen unsere Gedanken lesen und sogar 
können“ füge Gedanken ein, füge Gefühle ein.' 

Ein weiteres Element, das wir ansprechen müssen, ist die klare und öffentliche Agenda 
der Globalisten, die Menschheit, wie wir sie kennen, zu beenden und die Menschheit 
dazu zu bringen, Cyborgs zu werden. Dies wird im Buch von Klaus Schwab „Die vierte 
industrielle Revolution“ anschaulich erklärt. Er glaubt fest daran, dass der Mensch eins 
werden muss mit Maschinen, die vollständig mit der Cloud verbunden sind und die von 
künstlicher Intelligenz überwacht und gesteuert werden. Deshalb sagt er, dass niemand 
mehr irgendeine Form von Privatsphäre haben wird, aber sie werden "glücklich" sein. 
Wie gut Schwab die Kunst der Täuschung mit geschickt gewählten Worten beherrscht, 
um seine wahren Absichten zu verbergen, zeigt sich am Ende seines Buches: „Am Ende 
kommt es auf Menschen und Werte an. Wir müssen eine Zukunft gestalten, die für uns 
alle funktioniert, indem wir die Menschen an die erste Stelle setzen und sie stärken. In 
seiner pessimistischsten, entmenschlichten Form, der vierten  industrielle Revolution 



kann in der Tat das Potenzial haben, die Menschheit zu „robotisieren“ und uns damit 
unser Herz und unsere Seele zu berauben. Aber als Ergänzung zu den besten Teilen der 
menschlichen Natur – Kreativität, Empathie, Verantwortungsbewusstsein – kann es die 
Menschheit auch in ein neues kollektives und moralisches Bewusstsein heben, das auf
einem gemeinsamen Schicksalsgefühl basiert. Es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass 
sich Letzteres durchsetzt.' 102 

Er sagt hier, dass der Mensch ermächtigt werden muss und nicht in Roboter verwandelt 
werden darf. Doch dann kommt er zu dem Schluss, was sich durchsetzen muss: „Hebe die
Menschheit in ein neues kollektives und moralisches Bewusstsein. 
Was bedeutet das? Es bedeutet genau das, was es sagt: Jeder Mensch wird gleich 
denken und fühlen, wir werden alle das gleiche „kollektive Bewusstsein“ teilen. 

Dies bedeutet eine totale Manipulation des Gehirns der gesamten Menschheit. 
Jeder wird sich der Erzählung unterwerfen, die die Weltführer vorschreiben, oder: 
„Die Menschheit wird ein neues kollektives Bewusstsein haben“. 

Google, Facebook oder Twitter müssen nicht länger die Stimme von irgendjemandem 
zensieren, denn die vierte industrielle Revolution wird sicherstellen, dass die gesamte 
Menschheit „in dieselbe Denkweise gehoben“ wird. Das ist das ultimative Ziel dieser 
Kriminellen. Die Heuchelei von Schwab ist eklatant, denn genau das soll nicht passieren, 
sagt er. Dadurch werden Menschen zu Robotern, die nicht mehr selbst denken können, 
sondern alle gezwungen sein werden, den gleichen „Geist“ zu teilen. 

Die Agenda ist glasklar: Die Menschheit muss mit künstlicher Intelligenz verbunden 
werden, die jedem sagt, was er denken und fühlen soll. 

Der Schlüssel dazu ist die Einführung der Nanotechnologie in die Menschheit, die jeden 
Menschen in eine Wanderantenne verwandelt, die alle Arten von Signalen empfangen 
und senden kann. Könnte das der Grund sein, warum sie darauf bestehen, der 
Menschheit endlose Injektionen aufzuerlegen? Ist es so, dass sie das Vorhandensein von 
Graphenoxid und anderer Nanotechnologie im Inneren von Menschen kontinuierlich 
erhöhen und sie mehr und mehr in die neue Ära des Transhumanismus versetzen? Wenn 
das nicht genau das war, was das Weltwirtschaftsforum in den letzten Jahrzehnten 
gefördert und in seinen jüngsten Artikeln, Büchern und Videos erklärt wird, würde ich 
dies als das Szenario eines schlechten Films betrachten. Aber es ist kein Film. Es ist in 
Wirklichkeit das, was diese Psychopathen in ihren wahnsinnigen Köpfen als die Zukunft 
der Menschheit erfinden.

NEW WORLD ORDER 

A U S T R A L I E N   O F F E N B A R T   W A S   V O R   S I C H   GEHT

Jahrzehntelang wurde das tyrannische System weltweiter Unterdrückung und Kontrolle, 
die sogenannte Neue Weltordnung, als Verschwörungstheorie bezeichnet. Aber wie bei 
allen sogenannten Verschwörungstheorien erweisen sie sich nach einiger Zeit als mehr 
als nur Theorien. In Australien verstecken die Gesundheitsbehörden ihre Agenda nicht 
mehr und nennen ihre Covid-Tyrannei die „Neue Weltordnung“. Dies sagte der Chief 
Health Officer von New South Wales, Kerry Gai Chant, während einer öffentlichen 
Sendung: 



„Wir werden uns ansehen, wie die Kontaktverfolgung in der Neuen Weltordnung 
aussieht. Ja, es werden Kneipen und Clubs und andere Dinge sein, wenn wir dort 
einen positiven Fall haben.' 103 

Brad Hazard, der australische Gesundheitsminister, sagte folgende Worte: 

„Das ist einfach so. Wir müssen akzeptieren, dass dies die Neue Weltordnung ist“. 
104

Ein australischer Nachrichtenreporter kündigte neue Beschränkungen mit den 
folgenden Worten an: 

'Auch die Neue Weltordnung, die heute Abend um 12 Uhr in Kraft treten wird, neue 
Beschränkungen für verschiedene Geschäfte.' 105 

Eine andere australische Nachrichtensendung sagte es so: 

"Die Neue Weltordnung, unsere Armee marschiert ein und arbeitet mit der Polizei 
zusammen, um die strengen neuen Quarantänegesetze des Landes durchzusetzen." 
106

An dem Tag, an dem die neuen Beschränkungen in Kraft traten, sagte der 
Nachrichtenreporter: 107 

„Heute ist der erste volle Tag der Neuen Weltordnung. Versammlungen im Freien 
sind auf zwei Personen beschränkt. Sport ist erlaubt, jedoch nicht weiter als 10 km 
von Ihrem Zuhause entfernt. Das Stöbern in Geschäften ist nicht gestattet. Es darf 
nur eine Person pro Haushalt gehen, um die wichtigsten Einkäufe zu erledigen. Und 
ab morgen sind Beerdigungen auf zehn Personen beschränkt.' 

Was ist die Entschuldigung für diese unmenschliche Tyrannei? 14 vermeintliche Covid-
Todesfälle im ersten Halbjahr 2021! 2017 starben in Australien über 4000 Menschen an 
Grippe und Lungenentzündung.

KEINE THEORIE SONDERN GESCHICHTE

IST  DIE  GANZE  MENSCHLICHE  GESCHICHTE  EINE  VERSCHWÖRUNGSTHEORIE  ?

Wenn wir die Geschichte kennen, verstehen wir die grundlegende Realität, dass es 
immer machthungrige Verrückte gegeben hat, deren einziger Wunsch es war, die ganze 
Welt zu regieren. Denken Sie unter anderem an die chinesischen, persischen, 
griechischen, römischen, spanischen und britischen Weltreiche. Die Lust auf 
Weltherrschaft ist so alt wie die Welt selbst. Deshalb erstaunt es mich immer wieder, 
wenn ich sehe, wie Menschen mit Spott reagieren, wenn ich diese historische Realität 
erwähne. Schon der Name meiner Website StopWorldControl.com ist für manche 
lächerlich. 'Hahaha, Weltkontrolle, das ist eine alberne Verschwörungstheorie!' Dies ist 
alarmierend, da es zeigt, wie weit der Verstand einiger von uns davon abgekommen ist, 
selbst die grundlegendsten Prinzipien der menschlichen Existenz zu verstehen. Noch vor 
80 Jahren wurde die Welt von einem weiteren Verrückten bedroht, der die Welt regieren



wollte, was zu zwei aufeinander folgenden Weltkriegen führte. Ist das auch eine 
Verschwörungstheorie? 

Der Plan, die ganze Welt zu kontrollieren, existierte schon immer und wurde 
während der gesamten Existenz der Menschheit in unzähligen Formen ausgedrückt. 

Eine zweite grundlegende Realität unserer Welt ist, dass es schon immer Menschen 
gegeben hat, die sich dem Reich des Bösen verschrieben haben. Die Geschichte zeigt 
kristallklar, wie viele Menschengruppen in der Vergangenheit tief in dunkle Praktiken 
wie rituelle Kinderopferung, das Verbrennen von Menschen bei lebendigem Leib, das 
Aufschneiden der Brust von Menschen und das Herausreißen ihres schlagenden Herzens 
usw Welt, da die meisten Nationen in die Verehrung dämonischer Wesen versunken 
waren, die sie als ihre "Götter" betrachteten. Indien, Afrika, Asien, Europa, Amerika... 
jeder Teil der Welt kannte diese Praktiken. 

In der gesamten Menschheitsgeschichte, bis heute, gab es im Herzen bestimmter 
Kulturen grausame und entsetzliche Praktiken. 

Heutzutage scheint die Öffentlichkeit so stark einer Gehirnwäsche unterzogen zu 
werden, dass wenn wir in unserer Zeit vor ähnlichen dunklen Mächten warnen, sie dies 
sofort leugnen. Aber wenn wir unser Leben schützen wollen, müssen wir verstehen, dass 
es immer noch dieselben bösen Wesen gibt, die unsere Welt in der Vergangenheit 
terrorisierten. Es sind diese Art von bösen Menschen, die das Herzstück des kriminellen 
Netzwerks sind, das hinter der Neuen Weltordnung steht.

WER SIND DIESE VEBRECHER ? 

Ü B E R   D I E   C L A N S   W E L C H E   H I E R   A G I E R E N 

Wer genau sind diese Kriminellen? Haben wir einige ihrer Namen und ihren 
Aufenthaltsort? Wie funktionieren sie und was können wir tun, um sie zu stoppen? Ein 
wichtiger Teil der Antwort wird in der großartigen Dokumentation MONOPOLY 
gegeben, die auf StopWorldControl.com zu sehen ist. 

MONOPOLY enthüllt sehr detailliert mit allen Beweisen auf dem Bildschirm, wie 
praktisch alles auf unserer Welt denselben Menschen gehört. Es zeigt, wer sie sind 
und was sie für die Menschheit planen. Ein Muss für jeden! 

Da diese superreichen Wesen alles besitzen, ist es für sie ein Kinderspiel, die Welt zu 
kontrollieren. Ihnen gehören Apple, Facebook, Twitter, Google, Facebook und der Rest 
von Big Tech, alle großen Nachrichtenmedien, die gesamte Reisebranche, die gesamte 
Lebensmittelindustrie, die Banken, die Bekleidungsindustrie und so weiter. Durch den 
strategischen Kauf von allem haben sie sich weltweit ein konkurrenzloses Monopol 
erworben. Etwas, wovon Julius Ceasar nur träumen konnte... Ihnen gehört auch die 
gesamte Gesundheitsbranche, die es ihnen ermöglicht, Krankenhäusern auf der ganzen 
Welt zu sagen, was zu tun ist und was nicht. Sie haben ihre politischen Marionetten 
durch Wahlbetrug, Bestechung und Erpressung in Regierungen auf der ganzen Welt 
positioniert. Sobald wir dies verstehen, können wir sehen, wie sie in der ganzen Welt 
Tyrannei durchsetzen können. 



Es würde mich zu weit führen, alle beteiligten Einzeleinheiten zu benennen, aber ich 
werde einige verraten, die das Herzstück dieses Netzwerks sind. In Italien gibt es zum 
Beispiel 13 italienische Familien oder Blutlinien, die als „Schwarzer Adel“ bezeichnet 
werden. Ich nenne sie die Mafia auf Steroiden. Diese Familien, zusammen mit anderen 
ähnlichen Dynastien aus anderen Regionen der Erde, betrachten sich als dem Rest der 
Menschheit überlegen. Sie betrachten normale Leute als "Käfer", "Rinder" und "Hunde". 
So schreiben sie buchstäblich in ihrer Literatur über dich und mich. 

Sie glauben, dass es ihre Bestimmung ist, über die Menschheit zu herrschen, die zu 
ihren Sklaven werden soll. 

Diese Familien sind in einer pyramidenförmigen Hierarchie organisiert, in der 
letztendlich alle den gleichen Puppenspielern an der Spitze antworten. Der Schlüssel zu 
ihrer Macht ist Geheimhaltung, damit niemand sie anfassen kann. Deshalb bleiben die 
wahren Führer immer im Schatten. Die Weltbevölkerung sieht nur Puppen, die auf der 
sichtbaren Bühne der Weltbühne operieren, wie geistprogrammierte Politiker, 
Hollywood-Stars, Industrieführer, Medienpersönlichkeiten usw. Einige bekanntere 
Puppen sind Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, die Clintons, die Bush-Familie usw. 
Obwohl sie alle einzeln sehr reich und mächtig sind, haben sie an Entitäten 
weitergegeben, die in der Hierarchie höher stehen, aber sicherstellen, dass sie aus dem 
Bild bleiben. Geheimhaltung ist ihre Stärke. 

Eine ihrer Strategien besteht darin, öffentliche „Welt“-Organisationen zu gründen, die 
ihre sichtbaren Plattformen sind, um ihre Agenda auszuarbeiten. Eine davon ist während 
dieser organisierten Pandemie sehr bekannt geworden und heißt 
Weltgesundheitsorganisation, die größtenteils von Bill Gates finanziert wird, einer 
Schlüsselfigur dieses kriminellen Netzwerks. 

Die WHO diktiert der gesamten Menschheit – denkt darüber nach! - was wir tun können 
oder nicht, wenn es um unsere Gesundheit geht. Niemand hat die 
Weltgesundheitsorganisation gewählt und niemand möchte, dass sie in ihrer Nähe ist, 
um jeden Arzt, jede Krankenschwester und jeden Arzt zu blindem Gehorsam zu 
schikanieren. 

Die WHO zwingt die ganze Welt dazu, sich ihren tyrannischen „Richtlinien“ 
bedingungslos zu unterwerfen, die oft antiwissenschaftlich sind und nicht auf 
richtiger Wissenschaft basieren. 

Die WHO zum Beispiel forderte die ganze Welt auf, den PCR-Test zu verwenden, um 
Covid-Fälle zu entdecken, während dieser Test nicht zwischen verschiedenen Arten von 
Krankheitserregern unterscheiden kann und bis zu 93% der falsch positiven Ergebnisse 
produziert. Dieser fehlerhafte Test ist das wichtigste Instrument, um der Welt zu sagen, 
dass eine Pandemie vorliegt, während kein Medizinprodukt in der Geschichte jemals so 
unzuverlässig war. Doch dieses antiwissenschaftliche Protokoll wird der ganzen Welt 
aufgezwungen, um die Illusion einer globalen Pandemie zu fördern, die hauptsächlich 
auf falsch positiven Ergebnissen beruht. Die Hunderte Millionen sogenannter „Covid-
Fälle“ sind nichts anderes als falsch positive Ergebnisse, die aus einem tödlich 
fehlerhaften Test resultieren. Das eigentliche Virus Sars-Cov-2 wurde nie isoliert und 
gereinigt, daher ist es unmöglich, darauf zu testen. Es ist ein Betrug von astronomischem
Ausmaß. 



Das ist ein Beispiel dafür, wie eine „Weltorganisation“ verwendet wird, um die 
Agenda der Unterwerfung der Menschheit unter die Tyrannei im Namen des 
„Schutzes Ihrer Gesundheit“ auf den Weg zu bringen. 

Eine ähnliche Organisation sind die Vereinten Nationen, die sich als sogenannte 
„Friedenshüter“ dieser Welt darstellen. Ihre Agenda ist jedoch, die gesamte Menschheit 
einer Eine-Welt-Regierung zu unterwerfen. Die Vereinten Nationen arbeiten eng mit der 
Europäischen Union und der NATO zusammen, die für die kriminellen Familien ähnliche 
Karussells sind, um die Unabhängigkeit der Nationen auszulöschen und eine Eine-Welt-
Regierung zu bilden. 

Ein weiterer öffentlicher Akteur ist das von Klaus Schwab gegründete World Economic 
Forum. Das Weltwirtschaftsforum präsentiert sich als Think Tank für die Reichen und 
Mächtigen der Welt, wo sie nach Lösungen für die Probleme der Welt suchen. Ihr 
Zauberwort heißt „Nachhaltige Entwicklung“, die eine bessere Zukunft für unsere Welt 
verspricht. Gemeinsam mit den Vereinten Nationen entwickelten sie die sogenannte 
Agenda21, die behauptet, die ultimative Lösung für eine nachhaltigere Welt zu bieten.

In Wirklichkeit bedeutet dies nichts weniger, als der gesamten Weltbevölkerung alle
Rechte, Freiheiten und Besitztümer zu entreißen und in die Hände der Superreichen 
zu bringen. 

Dann gibt es das Bankenimperium, das alles Geld der Welt kontrolliert. Ihre Aufgabe ist 
es, eine bargeldlose Gesellschaft zu schaffen, in der nur noch diejenigen Zugang zu 
Finanzen haben, die digital mit dem System der Überwachung und Sklaverei verbunden 
sind. Die nigerianische Regierung wurde von ihnen gut bezahlt, um 
Bankdienstleistungen ausschließlich für die Geimpften zu reservieren, ein Beispiel, dem 
bald andere Länder folgen werden. Eine führende Körperschaft im Bankenimperium ist 
die berüchtigte Familie Rothschild. Sie besitzen die Zentralbanken in 165 Nationen und 
kontrollieren damit den Geldfluss in den meisten Teilen der Welt. Seit der Antike hat sich
diese Familie der Verehrung der dunkelsten aller Mächte verschrieben. Eine weitere 
bekannte Familie sind die Rockefellers. Sie veröffentlichten 2010 das „Szenario der 
Zukunft“, in dem sie die aktuelle Pandemie sehr detailliert beschrieben, mit dem 
angestrebten Ergebnis, eine neue Welt der Herrschaft und Kontrolle zu etablieren.

Entitäten wie das Rockefeller Institute präsentieren sich als Beschützer der 
Menschheit, doch hinter dieser humanitären Maske verbirgt sich ein grausiges 
Gesicht der Machtgier. 

Ich habe bereits den Schwarzen Adel aus Italien erwähnt. Ihre effektivste Strategie 
bestand darin, sich hinter dem schönen Gesicht des Christentums zu verstecken, als sie 
den Vatikan in Rom als "Zentrum des römischen Katholizismus" gründeten. Hinter der 
monumentalen Architektur der majestätischen Kathedralen verbirgt sich jedoch eine 
Welt, die so dunkel und pervers ist, dass kein normaler Mensch sie jemals begreifen 
könnte. Die jüngste Aufdeckung des organisierten, systematischen Kindesmissbrauchs in
dieser religiösen Hochburg ist nur die winzigste Spitze eines Eisbergs, der so tief ist, dass
er die meisten von uns traumatisieren würde, wenn wir wüssten, was dort vor sich geht. 
Machen Sie keinen Fehler: Es gibt auch im Vatikan gute religiöse Menschen, die einfach 
keine Ahnung haben, was hinter den Kulissen vor sich geht. 



Es ist alles ein riesiges Puppentheater, in dem die Mehrheit der Leute - selbst die 
meisten der Komplizen - nicht die geringste Ahnung haben, was los ist und wie alle 
gespielt werden. 

Der Vatikan befindet sich in der Vatikanstadt, einem von Italien unabhängigen 
souveränen Staat, in dem kein italienisches Gesetz Autorität hat. Da sie nicht den 
Gesetzen irgendeines Landes unterworfen sind, nicht einmal Italiens, das sie umgibt, 
können sie jedes Verbrechen begehen, das sie wollen. Ähnliche souveräne Staaten 
innerhalb der Nationen sind "The City of London" (ein unabhängiger Staat in London, der
alle britischen Gesetze umgeht, aber die britische Regierung kontrolliert), "Washington 
D.C." (oder der District of Columbia, ein souveräner Staat innerhalb der Vereinigten 
Staaten, der über das amerikanische Volk herrscht). Die kriminellen Familien haben diese
unantastbaren „Staaten innerhalb der Nationen“ gegründet, von wo aus sie operieren.

Die Vatikanstadt ist die wichtigste von allen, und hier haben die höchsten 
Puppenspieler ihren Sitz. 

Wir alle kennen den Weißen Papst, eine Rolle, die derzeit Papst Franziskus spielt. Seine 
Aufgabe ist es, die weltweite römisch-katholische Glaubensgemeinschaft zu 
kontrollieren und sie in Richtung der Neuen Weltordnung zu lenken. In mehreren 
öffentlichen Botschaften ruft er alle Gläubigen auf, sich impfen zu lassen112 und 
verkündet die Neue Weltordnung als einzige Lösung für die Probleme der Welt. Hier 
einige seiner Aussagen: 113 



'Wir können Ungerechtigkeit heilen, indem wir eine neue Weltordnung aufbauen ... Der 
Weg zur Erlösung der Menschheit führt über die Schaffung eines neuen 
Entwicklungsmodells ... die Erde hüten mit radikalem Personal und politischen  
Entscheidungen, ... ohne eine Gesamtvision wird es keine Zukunft geben ... wir müssen 
dem kurzsichtigen Nationalismus ein Ende setzen …'

Neben dem Weißen Papst gibt es auch einen weniger bekannten Schwarzen Papst, der 
weitaus mehr Macht hat , aber wer arbeitet mehr hinter den Kulissen. Der Schwarze 
Papst ist jedoch immer noch einem untergeordnet, der auf einem höheren Thron sitzt: 
dem Grauen Papst. Dieser oberste Puppenspieler agiert vollständig im Schatten, von wo 
aus er enorme Macht über die Welt ausübt. Wenn man verstehen will, wie das alles 
historisch entstanden ist, muss man die dunklen spirituellen Ursprünge der Jesuiten 
erforschen. Ich belasse es vorerst hier, da uns dieses Thema leicht zu weit führen kann.
-
Wir müssen verstehen, dass dieses kriminelle Netzwerk hochgradig spiritueller Natur ist 
und alle, die an der Spitze stehen, in dunkle alte spirituelle Praktiken verwickelt sind. Um 
es klar zu sagen, sie sind Satanisten, auch Luziferianer genannt. Ihre Strategie ist es 
jedoch, sich immer hinter prächtigen Masken zu verstecken, die das Gegenteil von sich 
zeigen. 

Das sehen wir bei Klaus Schwab, der mit eloquenter Rethorik die Gedanken seines 
weltweiten Publikums verzaubert und davon überzeugt, dass die edelste aller 
Ursachen darin besteht, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch auf der Erde genau so 
denkt und fühlt. 'Hebe die Menschheit in ein kollektives Bewusstsein.' 

Die Art und Weise, wie er diesen krassen Wahnsinnsplan präsentiert, ist jedoch so schlau,
dass die meisten Leute ihm Standing Ovations geben würden, nachdem sie seine Rede 
gehört haben. Dasselbe sehen wir beim Weißen Papst, der wunderbar über die Fürsorge 
für die Armen, die Beendigung der Ungerechtigkeit, die Rettung der Erde und andere 
edle Anliegen spricht, während er in Wirklichkeit einfach sagt: "Das ganze Wort muss 
einer Eine-Welt-Regierung versklavt werden". , wo niemand eine Stimme, Rechte, 
Freiheiten, Besitz, Identität oder Privatsphäre haben wird.' Es ist die gleiche Art von 
Hypnose, mit der sie die Impfvorschriften durchsetzen: „Die Welt wird von einer 
tödlichen Krankheit angegriffen, aber wir haben eine wunderbare Lösung: 
lebensrettende Impfstoffe. Hurra!' Dass diese wunderbaren Impfstoffe Lebewesen mit 
Tentakeln, selbstorganisierende Nanopartikel, hochgiftige Substanzen enthalten und 
Millionen von ihnen getötet werden, wird natürlich nicht erwähnt. 

Es geht darum, die Menschheit mit raffinierten Formen der Heuchelei und 
Täuschung zu hypnotisieren. 

Eine andere Art und Weise, wie diese Kriminellen operieren, besteht darin, sich in 
sogenannten Geheimbünden zu organisieren, um ihren versteckten Einfluss in jeder 
Nation zu etablieren. Abgesehen von den völlig versteckten Gesellschaften gibt es auch 
mehr öffentliche Kulte, wie die Freimaurerei. Dies ist eine der bekannteren spirituellen 
Organisationen, die verwendet wird, um die lokalen Behörden in praktisch jeder Stadt 
jeder Nation zu beeinflussen. Sie ziehen Autoritätspersonen an und behaupten, eine 
unschuldige Organisation zu sein, die der Menschheit helfen will. Erst wenn Mitglieder in
die höheren Ebenen der Freimaurerei aufsteigen, entdecken sie, dass es sich um 
Satanismus handelt. 



Die Freimaurerei konzentriert sich darauf, einflussreiche Menschen in jeder 
Gemeinschaft zu ihren Mitgliedern zu machen, damit sie sie für die Umsetzung ihrer 
Pläne nutzen können. 

Google-Whistleblower Zach Vorhies109 erzählte mir in einem persönlichen Gespräch, 
dass Google 2016 seine Pläne zur Programmierung der Menschheit an einem 
aufschlussreichen Ort dargelegt hat: dem San Francisco Freemasonry Headquarters. 
Dort informierte Google seine Mitarbeiter über die Unternehmensstrategie: Forme den 
Geist der Menschheit. Das veranschaulicht, wie die Freimaurerei eine zentrale Rolle in 
dieser weltweiten Agenda spielt.

Die vielen Geheimgesellschaften arbeiten eng mit den Geheimdiensten der Nationen 
zusammen, wie zum Beispiel dem CIA und dem FBI in Amerika. Organisationen, die 
oberflächlich die Kriminalität bekämpfen, in Wirklichkeit aber zu den schlimmsten aller 
kriminellen Organisationen gehören. Der renommierte deutsche Journalist Udo 
Ulfkotte, der für seine Geständnisse ermordet wurde, gab vor einigen Jahren zu, dass 
Journalisten auf der ganzen Welt von Geheimdiensten, Geheimbünden, 
Regierungsbehörden, Milliardären usw. bezahlt werden, immer zu lügen und niemals die 
Wahrheit zu sagen die Öffentlichkeit. Sein wichtiges Zeugnis ist in der Dokumentation 
BUSTED auf StopWorldControl.com zu sehen. Aufgrund der Geständnisse dieses 
mutigen Journalisten - der Redakteur einer der größten Zeitungen Europas war - findet 
in Deutschland ein großes Erwachen statt. Sein Buch öffnete der deutschen Bevölkerung
die Augen, die heute eine wichtige Kraft gegen die Neue Weltordnung ist. 

Obwohl die Vatikanstadt, Washington D.C. und die City of London die Hauptquartiere 
der kriminellen Familien sind, wurden viele ihrer Logistikoperationen in asiatische Länder
verlagert, weil sie China nutzen wollen, um den Rest der Welt zu stürzen. Das repressive 
kommunistische Regime der totalen Sklaverei und Kontrolle, das sie in China installiert 
haben, muss jetzt auf den Rest der Welt ausgedehnt werden. 

Unser Feind ist jedoch nicht die Kommunistische Partei Chinas, da sie auch bloße 
Marionetten sind. Diejenigen, die das Sagen haben, sitzen immer noch in der 
Vatikanstadt. 

Die gute Nachricht ist, dass es in diesem kriminellen Netzwerk viele interne Kämpfe 
gegeben hat, die dazu geführt haben, dass es in mehreren Lagern zerbrach, die alle um 
die Weltherrschaft konkurrieren. Möge diese Verwirrung unter ihnen zunehmen, wenn 
sie in ihre eigenen Gruben fallen und ihre Pläne kläglich scheitern. Über all dies kann 
noch viel mehr gesagt werden, da viele Bücher über dieses kriminelle Netzwerk von 
Forschern geschrieben wurden, die oft ihr ganzes Leben darauf verwendet haben, sie 
aufzudecken. Wenn Sie mehr erfahren möchten, finden Sie auf der niederländischen 
Website Ellaster.nl eine Fülle von qualitativ hochwertigen Informationen, die von einigen
exzellenten Forschern zusammengestellt wurden. Verwenden Sie Google Translate, um 
die Artikel zu lesen: https://www.ellaster.nl/category/val-van-cabal/cabal  

Sie können sich auch die Doku-Serie „Fall of Cabal“ auf StopWorldControl.com ansehen, 
ein Meisterwerk des Journalismus, das erklärt viel über diese weltweite 'Kabale'.

https://www.ellaster.nl/category/val-van-cabal/cabal


DAS GROSSE ERWACHEN

H U N D E R T E   V O N   M I L L I O N E N   V O N   M E N S C H E N   E R H E B E N  S I C H

Gibt es eine Hoffnung für die Menschheit? Jawohl. Obwohl wir Zeugen der größten 
kriminellen Operation seit der Geburt unserer Welt werden, passiert auch etwas ganz 
anderes. Hunderte Millionen Menschen erwachen aus dem tiefen Schlaf der 
Unwissenheit und Täuschung und brüllen die Wahrheit über die ganze Welt. In jedem 
Land werden Organisationen von Ärzten, Rechtsanwälten, Wissenschaftlern und allen 
möglichen Fachleuten gegründet, um für die Freiheit zu kämpfen. Sie bestehen aus 
Zehntausenden gebildeter, einflussreicher und leidenschaftlicher Fachleute, die 
entschlossen sind, dieses teuflische Schema zu stoppen. Brandneue Medienplattformen 
werden geboren, deren Einfluss täglich wächst. Sie gehören nicht dem kriminellen 
Kartell, sondern arbeiten aus einem Herzen, das die Menschheit gegen den Ansturm 
zerstörerischer Fake-News-Medien verteidigen will, die von der Kabale betrieben 
werden. 

Darüber hinaus verweigern immer mehr Mitarbeiter des Gesundheitswesens die 
Impfvorschriften. In Kanada protestierten 35.000 Mediziner gegen die Impfstoffe.59 In 
New York lehnen 83.000 Beschäftigte des Gesundheitswesens die Giftspritzen ab.60 
Insgesamt nehmen in den USA 58% aller Ärzte die gefährlichen Spritzen nicht ab.61 
Auch unter den Strafverfolgungsbehörden und Feuerwehrleuten gibt es zunehmender 
Protest gegen die Impfstoff-Mandate. In Kalifornien wehren sich 50 % aller 
Strafverfolgungsbehörden gegen diese kriminellen Vorschriften.62 

Dies sind nur einige Beispiele für die massenhafte Nichteinhaltung in Ländern auf 
der ganzen Welt. 

Dieser Widerstand wird weltweit noch viel stärker explodieren, da sich die Wahrheit über
diese Injektionen weit verbreitet, trotz aller Versuche des kriminellen Impfstoffkartells - 
zu dem Big Tech, Big Pharma, Regierungsbehörden, Nachrichtenmedien usw. gehören. 
diese Informationen zu unterdrücken. 

Auf StopWorldControl.com sind wir dabei, eine Weltkarte zu veröffentlichen, die 
Hunderte von Organisationen in Nationen auf der ganzen Welt zeigt, die sich dieser 
kriminellen Operation widersetzen. Sie repräsentieren Hunderte Millionen Menschen, 
die sich weigern, Sklaven von Kriminellen zu werden. Darunter befinden sich zahlreiche 
Ärzte, Wissenschaftler, Akademiker, Anwälte, Unternehmer, Politiker usw. Es findet ein 
beispielloses und unaufhaltsames Erwachen statt, das in naher Zukunft nur noch 
zunehmen wird. 

Es ist klar, dass mit jedem neuen Versuch der Kriminellen, ihren schändlichen Plan 
fortzusetzen, Millionen mehr Menschen aufwachen. Der ganze Klimawandel-Schwindel 
zum Beispiel, der nur ein weiterer ihrer Tricks ist, um der Bevölkerung mehr Kontrolle 
und Steuern aufzuerlegen.

Jeder informierte Mensch weiß, dass das Klima durch Geo-Engineering oder 
Wettermanipulation zu 100 % kontrolliert wird.110 

Es gibt keine globale Erwärmung. Was wir sehen, ist ein weltweites System 
hochentwickelter Wettermanipulation, das alle Stürme, Hitzewellen, Waldbrände, 
Erdbeben, extreme Hagel- und Schneestürme, Überschwemmungen und andere 



Naturkatastrophen verursacht. Wolkensaat ist beispielsweise eine allgemein bekannte 
Praxis, bei der große Regenstürme durch das Versprühen von Chemikalien in den 
Himmel erzeugt werden.111 In einem separaten Bericht werden wir alle Beweise dafür 
liefern. Wir haben offizielle Dokumente und Videomaterial der US-Regierung und des 
US-Militärs, aus denen klar hervorgeht, dass das Wetter nicht nur zu 100 % kontrolliert, 
sondern auch als Waffe eingesetzt wurde. Regierungen, Militär und private 
Unternehmen verfeinern ihre Wettermanipulationssysteme seit Jahrzehnten. Die 
Kriminellen rufen ständig: 'Globale Erwärmung!' Aber ihr Spiel scheitert, da die Wahrheit 
über Wettermanipulation oder Geo-Engineering ans Licht kommt. Hunderte Millionen 
Menschen, die entdeckt haben, wie die Pandemie orchestriert wird, beginnen auch zu 
verstehen, dass andere Angriffe auf die Menschheit aus derselben Quelle stammen. 
Auch die imaginäre Bedrohung einer außerirdischen Invasion ist eine Karte im Ärmel der 
Kriminellen, die wir in Zukunft auf den Tisch werfen sehen werden. „Die Außerirdischen 
kommen, um die Erde zu erobern! Wir brauchen eine Eine-Welt-Regierung, die uns 
beschützt!' Es wird amüsant sein zu beobachten, wie viele Leute darauf hereinfallen. 

Die Strategie ist immer dieselbe: ein Problem schaffen (Pandemie, Klimawandel, 
Rassismus, soziale Unruhen, Bedrohung durch Außerirdische, Asteroidenkollision 
usw.) und dann eine Lösung anbieten. Die Lösung ist immer dieselbe: den Menschen 
Rechte, Freiheiten und Finanzen zu stehlen, um sie zu „schützen“. 

Der Schleier wurde jedoch gelüftet, und nicht mehr kaufen alle ihre Lügen. Das 
Erwachen von Hunderten Millionen intelligenter Menschen ist nicht aufzuhalten und 
wird die größte Veränderung in der gesamten Menschheitsgeschichte werden. Die 
wahnsinnigen Impfvorschriften lassen die Welt aufwachen wie nie zuvor. Die Freiheit 
wird kommen, da die Wahrheit immer mehr durchbricht. Mutige Helden der Menschheit 
werden sich in immer größerer Zahl erheben, um die Pläne der Verrückten zu stoppen 
und die Welt in eine bessere Richtung zu lenken. Diese Helden sind Mediziner, Anwälte, 
Wissenschaftler, Politiker und Hunderte Millionen wachsamer Bürger. 

Wir alle spielen eine Rolle in diesem Großen Erwachen. Keiner von uns darf am 
Spielfeldrand stehen und nichts tun. Das ist Mitschuld. Ein Verbrechen mitzuerleben
und es geschehen zu lassen, ist dasselbe wie es zu unterstützen. 

Viele von uns haben geschwiegen, aus Angst, Jobs, Finanzen, Position, Respekt oder 
Freunde zu verlieren. Wir müssen jedoch verstehen, dass wir, wenn wir uns jetzt nicht zu 
Wort melden, weit mehr als Arbeitsplätze, Finanzen, und Freunde. Wir werden unsere 
Menschlichkeit verlieren und zu programmierten Sklaven werden, ohne die Fähigkeit,

unabhängig denken oder fühlen. Was können wir also tun? Das Wichtigste ist, unsere 
Mitmenschen zu informieren, auch wenn sie anfangs heftig widerstehen, weil ihr Geist 
so gehirngewaschen ist von den Propaganda. Die anfängliche Ablehnung der Wahrheit 
sollte uns nicht entmutigen, aber wir müssen auf alles Mögliche zurückgreifen
bedeutet, die ganze Welt zu erwecken. Nur wegen der Ignoranz der Bevölkerung
Ein kriminelles Netzwerk kann auf der Erde herrschen. Jetzt gibt es jedoch ein 
beispielloses Erwachen und wir alle haben die Pflicht, alles in unserer Macht Stehende zu
tun, um die Flammen dieses Erwachens zu entfachen.

Jeder kann diesen Bericht in vielen Exemplaren ausdrucken und an unsere örtlichen 
Gesetze verteilen Schuldirektoren und Lehrer, medizinisches Personal, Freunde und 
Nachbarn.



Wir alle können dieses PDF auf einen Online-Druckservice hochladen und tausende 
Kopien anfertigen lassen, die wir in unserer Gemeinschaft verteilen. Wir alle können 
diesen Bericht als E-Mail-Anhang an alle unsere Kontakte und Personen in Autorität. Es 
gibt keine Entschuldigung für irgendjemanden von uns, nichts zu tun. Wir müssen
die Welt informieren. Wir müssen uns erheben und tun, was wir können. Wir müssen die 
Wahrheit weit verbreiten. Dass braucht Anstrengung. Bitte setzt euch nicht hin und 
beschwert euch, sondern erhebt euch und ergreift Maßnahmen. Dieser Bericht wurde 
mit große Anstrengung, ein Werkzeug zu sein, um die Welt zu erwecken. Bitte benutzen 
Sie es.

Weitere Informationen finden Sie unter StopWorldControl.com. Stellen Sie sicher, dass 
Sie sich anmelden oder die E-Mails, informiert und ermächtigt zu sein, damit Sie Ihr 
Leben, Ihre Freiheit und Ihre Zukunft verteidigen können.

ENTGIFTEN

G I B T  E S  H O F F N U N G  F Ü R  D I E  G E I M P F T E N  ?

Stopp World Control untersucht Lösungsvorschläge zur Entgiftung der coviden 
Impfstoffe. 

Wir fanden mehrere Optionen, die viel versprechend sind, und wir hoffen, bald einen 
Impfstoff-Detox-Leitfaden veröffentlichen. Leider kann nicht jeder Schaden, der durch 
die mRNA-Aufnahmen verursacht wird, rückgängig gemacht werden, wie die 
Veränderung der DNA.

Das ist ein Schalter, der nicht umgekehrt werden kann. Es gibt jedoch Methoden, um die 
Nanotechnologie in Ihren Körper loszuwerden, töten Sie die lebenden Organismen, die 
injiziert werden, entfernen Sie die Spike-Proteine, etc. 
Impfungen und weitere verschiedene Krankheitserreger werden freigesetzt, wir werden 
weiter nach neuen Lösungen suchen, die verfügbar werden. Melden Sie sich für die E-
Mails von Stopp World Control an, um auf dem neuesten Stand zu bleiben
diese Forschung. Wenn Sie wissen, dass Lösungen zur Entgiftung von diesen Injektionen 
funktionieren, senden Sie uns bitte eine E-Mail an network@stopworldcontrol.com



 · SCHLUSSWORT · 

Die Daten zeigen, dass möglicherweise bereits Millionen an den Covid-Injektionen
gestorben sind und Hunderte von Millionen unter schweren Nebenwirkungen leiden.

Dies ist nur die kurzfristige Zerstörung. Die wahre Verwüstung kommt 
nach ein paar Jahren. 

In den Impfstoffen ist Graphenoxid enthalten, das der perfekte Leiter für 5G und 
auch die beste Substanz für die Gehirnmanipulation ist. Der chilenische Präsident 

sagte, dass 5G Gedanken und Gefühle in jeden einbringen wird. 

Klaus Schwab fügt hinzu, dass die Menschheit in ein und dasselbe Bewusstsein
gehoben wird. Dies offenbart eine Agenda der totalen Gedankenkontrolle. Die

australische Regierung nennt die Covid-Tyrannei die Neue Weltordnung. 

All dies basiert auf dem weltweiten Betrug der Aufblähung von Covid-Zahlen, der
Umetikettierung jedes Todesfalls als Covid, einem PCR-Test, der falsch positive

Ergebnisse liefert, der Panikmache der Medien und der Regierungspropaganda. 

Das kriminelle Netzwerk, das hinter all dem steht, hat die gesamte Gesundheits-
branche aufgekauft, sie leitet die Weltgesundheitsorganisation, sie besitzt alle

Mainstream-Medien und kontrolliert die meisten Regierungen. Sie unterdrücken
jede Behandlung von Covid, sodass die Welt denken würde, dass ein Impfstoff der
einzige Ausweg ist. Ihre Macht liegt darin, dass sie im Schatten agieren, sodass die

Öffentlichkeit keine Ahnung von ihrer Existenz hat. 

Die Lösung besteht darin, sie freizulegen. Sobald genügend Menschen auf der Welt –
insbesondere Strafverfolgungsbehörden, Gesundheitspersonal, Schullehrer, Richter

und lokale Behörden – verstehen, was vor sich geht, werden die Pläne der Bösen
scheitern. Massenerwachen führt zu Massenverstößen. 

Obwohl der größte Teil des Justizsystems korrupt ist, müssen Anwälte mutige 
Kämpfer werden, um alle Beweise für dieses Verbrechen vorzulegen und alle

Mitschuldigen strafrechtlich zu verfolgen. Es bleiben noch ehrliche Richter, die 
das Blatt wenden können. 

Dies kann das größte Erwachen aller Zeiten werden, wenn wir uns alle erheben, die
Wahrheit teilen und uns als eine Menschheit gegen diese Kriminellen vereinen.



QUELLEN

Z U R   N A C H F O R S C H U N G

Da die Internetzensur zunimmt, weil Kriminelle verzweifelt versuchen, die ganze Wahrheit 
zu verbergen, können einige der untenstehenden Links gelöscht werden. Normalerweise 
kann man sie jedoch über das Internetarchiv Archive.org abrufen. Kopieren Sie einfach die 
gelöschte URL und fügen Sie sie in das Suchfeld ein, und Sie sollten eine gespeicherte 
Version der Webseite sehen. Persönlich speichere ich eine PDF-Version jeder wichtigen 
Webseite und lade jedes wichtige Video herunter, um meine private Beweisdatenbank 
aufzubauen.

1: https://renzlaw.godaddysites.com/45k-whistleblower-suit
2: https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2021/03/Letter-to-Dr.-Walensky-re-
anaphylaxis.pdf 
3: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417 
4: https://centipedenation.com/first-column/150k-records-deleted-from-vaers-covid-
database/ 
5: https://www.forbes.com/sites/emilywillingham/2015/08/06/a-congressman-a-cdc-
whisteblower-and-an-autism-tempest-in-a-trashcan/?sh=47819f145396 
6: https://rumble.com/vm1yrt-wow-vaccine-caused-deaths-reported-as-un-vaxxed-covid-
deaths.html 
7: https://dissident.one/2021/08/29/18311/ 
8: https://alexberenson.substack.com/p/some-actual-news 
9: https://www.lifesitenews.com/news/nearly-50k-medicare-patients-died-soon-after-
getting-covid-shot-whistleblower/ 
10: https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-
final-report-2011.pdf 
11: https://www.facebook.com/80221381134/posts/10158207967261135/?d=n 
12: https://www.dailymotion.com/video/x81f1y1 
13: https://video.foxnews.com/v/6260748415001#sp=show-clips 
14: https://childrenshealthdefense.org/defender/censored-dark-horse-podcast-bret-
weinstein-robert-malone-inventor-mrna-vaccine-technology 
15: https://rumble.com/vk894g-dr-michael-yeadon-a-final-warning-to-humanity.html 
16: https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe 
17: https://www.youtube.com/watch?v=ZJZxiNxYLpc 
18: https://doctors4covidethics.org/holocaust-survivors-write-to-the-european-
medicines-agency/ 
19: https://healthimpactnews.com/2021/21766-dead-over-2-million-injured-50-serious-
reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/ 
20: https://www.adrreports.eu/en/index.html 
21: https://meldpuntvaccinatie.nl/ 
22:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&src=0 
23: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-
reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting 
24: https://dailyexpose.co.uk/2021/02/08/official-data-on-adverse-reactions-to-vaccines 
25: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-
reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-
analysis-print 
26: https://theexpose.uk/2021/09/15/30k-people-died-within-21-days-of-having-a-covid-
19-vaccine-in-england/ 
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