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Beweise für die extreme Schädlichkeit der mRNA-Stoffe kommen von 
Pfizer selbst 

(Gekürzter Artikel zum Ausdrucken, NJ, 4.12.2021) 

Die Pfizer-Dokumente, die den Behörden als Voraussetzung für die Zulassung 
ihrer mRNA-"Impfstoffe" eingereicht wurden, sagen klipp und klar, dass dem 
Impfstoffhersteller keine Daten über eine Wirksamkeit der "Impfstoffe" – trotz der 
Testreihen - vorliegen. Zudem wurde in den zur Genehmigung der Impfstoffe 
eingereichten Daten dokumentarisch festgehalten, dass gerade bei den 
Geimpften die Krankheit erst richtig schlimm verlaufen kann und dass die 
gesundheitlichen Risiken bei Spritzung mit diesen Spike-Proteinen beispiellos 
sein können. 

Bisher wussten wir über die Tatsache, dass die genetischen Giftstoffe keine Infektionsabwehr 
bieten, aber gewaltige Impfschäden mehr als wahrscheinlich machen, nur aus den Lieferverträgen 
mit Brasilien. Präsident Jair Bolsonaro sorgte dafür, dass der Vertragstext nach draußen gelangte. 
Bolsonaro soll jetzt der Prozess wegen "Völkermordes" gemacht werden, weil er nicht genug zur 
Corona-Eindämmung getan hätte. Aber in Wirklichkeit ist es nur der Rachefeldzug der Globalisten 
gegen ihn, weil er die geheimen Lieferverträge öffentlich machte. 

Aber bei diesen Beweisen wie den Lieferverträgen handelt es sich nur um indirekte Beweise. Jetzt 
aber haben wir den Ur-Beweis, den schlagenden Beweis, der vom Hersteller Pfizer selbst geliefert 
wurde. Im Englischen nennt man das "The Smoking Gun", also die noch rauchende Tatwaffe in der 
Hand des Täters über seinem Opfer stehend. Ja, jetzt haben die Täter selbst diesen Beweis 
dokumentarisch geliefert, dass mit diesen Spike-Giften massenhaft Menschen getötet werden 
sollen, dass eine beispiellose globale Menschenauslöschung stattfinden soll. 

 

Die von einem Bezirksgericht auf Antrag der amerikanischen Zulassungsbehörde für Medikamente 
und Impfstoffe (FDA) als geheim eingestuften Pfizer-Dokumente über die Testreihen der neuartigen 
mRNA-Impfstoffe wurden nunmehr Teil einer Gerichtssache in Texas. Vorausgegangen war die 
Einstufung der Tests als Verschlusssache bis zum Jahr 2076: "Die FDA (Food and Drug 
Administration) hat am 15. November 2021 einen Bundesrichter gebeten, ihr bis zum Jahr 
2076 Zeit zu geben, um die in ihrem Besitz befindlichen Dokumente im Zusammenhang mit 
der Zulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer und BioNTech vollständig 
freizugeben." (Epoch Times, 17.11.2021) 

Doch dann ordnete ein texanisches Bundesgericht die Freigabe der FDA-Akten mit den geheimen 
Pfizer-Dokumenten an. Dagegen wehrte sich die FDA zwar mit Zähnen und Klauen, sie verlangte 
immer wieder, den ersten Richterspruch, die Dokumente 55 Jahre lang geheim zu halten, zu 
respektieren. Doch das US-Distrikt-Gericht von Nord-Texas in Wichita Falls, das in einem Verfahren 
gegen die Impfzwang-Anordnungen von US-Präsident Joe Biden zu befinden hat, entschied am 
10.11.2021 (Az: Civil Action No. 4:21-cv-01058-P), dass die geheimen Pfizer/BionTEch-Dokumente, 
jetzt öffentlich gemacht werden müssen. Dem Gericht in Texas sollen monatlich 500 der geheimen 
Pfizer-Dokumente zur Überprüfung zugänglich gemacht werden. Der erste Stapel von Dokumenten 
unter dem Titel "Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports". 
(KUMULATIVE ANALYSEN ÜBER UNERWÜNSCHTE VORFÄLLE NACH DER ZULASSUNG DER 
IMPFSTOFFE) enthielt bereits eine Enthüllungsbombe. Die Daten liefern den unwiderlegbaren 
Schuldbeweis gegen die Täter. 

https://concept-veritas.com/nj/sz/2021/10_Okt/29.10.2021.htm
https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/fda-asks-court-for-55-years-to-fully-release-pfizer-covid-19-vaccine-data_4110761.html
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/111521-Second-Joint-Status-Report.pdf
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/111521-Second-Joint-Status-Report.pdf
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf


2 
 

Aus den Dokumenten geht hervor, dass Pfizer bereits 90 Tage nach der EUA-Zulassungs-
Entscheidung (Emergency Use Authorization) des mRNA-"Impfstoffs" Meldungen von freiwilligen 
Testpersonen vorlagen, die 1.223 Todesfälle und über 42.000 Berichte mit 
insgesamt 158.893 unerwünschten Impfschäden umfassten: "Die Berichte werden freiwillig 
eingereicht, und das Ausmaß der nicht gemeldeten Fälle ist unbekannt", schreibt Pfizer keck 
auf Seite 5 der genannten Dokumente. 

 

Unter der Rubrik "fehlende Informationen" teilte Pfizer der FDA auch mit, dass es "keine 
Informationen über die Impfung während der Schwangerschaft und der Stillzeit gibt" Auch für 
die "Impfung von Kindern unter 12 Jahren liegen keine Daten vor", so Pfizer. Es wird aber von 
spontanen Fehlgeburten berichtet, aber Daten lägen dafür nicht vor. 

Man beachte, dass "spontane Fehlgeburten" die bei weitem höchste Zahl von Nebenwirkungen 
bei getesteten schwangeren Frauen in diesen Berichten darstellen. Mit anderen Worten: Die 
Zulassungsbehörden wussten, dass dieser Impfstoff ungeborene Kinder töten würde, aber dennoch 
haben sie den "Impfstoff" schwangeren Frauen geradezu aufgedrängt. Genauso verhält es sich bei 
der Spike-Spritzung von Kindern. Die sogenannte Stiko bei uns (die Ständige Impfkommission) wird 
von Dr. Thomas Mertens geführt. Dieser würde jedoch sein eigenes Kind nicht mit dem Spike-Gift 
spritzen lassen. "Stiko-Chef Mertens würde sein eigenes Kind wegen fehlender Daten derzeit 
nicht gegen das Coronavirus impfen lassen." Aber die Eltern aller anderen Kinder fordert 
Mertens auf, ihre Kleinen dem verheerenden und tödlichen genetischen Spike-Gift 
auszusetzen: "Stiko-Mitglied Terhardt kündigte im ZDF an, man werde in den nächsten Tagen 
erst einmal eine eingeschränkte Empfehlung für die Altersgruppe 5 bis 11 Jahre 
geben." (ZDF, 02.12.2021)  

Und dann der Hammer: Für die "Wirksamkeit des Impfstoffs", so Pfizer, "liegen keine Daten 
vor". Die Pfizer-Tabelle 3 mit dem Titel "Sicherheitsbedenken" auf Seite 9 des Berichts gibt dazu 
folgende enthüllende Auskunft: 

 

Tabelle 3, Rubrik "Sicherheitsbedenken", S. 9 (Pfizer-Datei) "Es fehlen die Informationen für die Wirksamkeit des Impfstoffs". 

https://www.deutschlandfunk.de/stiko-chef-mertens-wuerde-sein-eigenes-kind-derzeit-nicht-gegen-corona-impfen-100.html
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
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Mehr noch, der Hersteller gibt zu, dass die Spritzung mit dem Pfizer/BioNTech-Serum die Covid-
Infektionen, also die Pandemie, noch verschlimmere. Unter dem 
Punkt "Sicherheitsbedenken" (Abschnitt 3.1.2) dokumentiert Pfizer gegenüber der FDA wörtlich: 
"Vaccine-Associated Enhanced Disease - VAED. Und es wird unter der Rubrik Vaccine-associated 
Enhanced Respiratory Disease (VAERD), festgehalten, dass durch die mRNA-Impfung auch 
jede "Atemwegserkrankung verschlimmert wird". 

 

Das bedeutet, dass die FDA, dass unsere Regierungen, dass unsere Zulassungsbehörden für 
Impfstoffe und Medikamente von Anfang an wussten, dass Patienten, die später mit Covid infiziert 
werden, durch den Impfstoff schwer erkranken und getötet werden können.  

Dennoch verlangen die Regierungen und ihre hilfswilligen Gesundheits-Institutionen, die EU und alle 
im Schlepptau der Globalisten befindlichen Machtzentren, auch die Gerichte bei uns, dass sich alle 
Menschen, selbst die Kinder, damit spritzen lassen müssen. Dass selbst das oberste Gericht der 
BRD, das sog. "Verfassungsgericht", seine Urteile nach politischen Vorgaben und Wünschen fällt, 
bestätigt sogar der Direktor des Max-Planck-Instituts für Kriminalität und Recht, Prof. Dr. Ralf 
Poscher in der FAZ. "Gerichte entscheiden im Bedarfsfall jeden Konflikt autoritativ, aber sie 
entscheiden damit grundsätzlich nicht über historische Wahrheiten, 
wissenschaftliche Theorien und Erkenntnisse." (FAZ, 02.12.2021, S. 7) Und das findet der Herr 
Rechtsprofessor auch noch in Ordnung. Also, weder historischen noch die 
wirklichen wissenschaftlichen Erkenntnisse werden bei Urteilen bewertet. Lüge und Betrug, wenn 
politisch gefordert, bestimmen die Urteilsfindungen. 

Unter "allgemeine Störungen" sind Störungen des Nervensystems genannt. 
Mit 25.957 Schadensmeldungen in den Pfizer-Dokumenten bilden sie die am häufigsten gemeldeten 
Impfschäden des mRNA-"Impfstoffs". Zerfall des Nervensystems! 

Pfizer hat die Gesamtzahl der weltweit abgegebenen Dosen unter Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens geheim gehalten. Dies wird durch "(b) (4)" (Seite 6) in 
dem Dokument angezeigt, in dem spezifische Zahlen und Fakten geschwärzt und im Dokument 
nicht enthalten sind. Nur der Hinweis. "It is estimated that approximately   doses of BNT162b2 were 
shipped worldwide from the receipt of the first temporary authorisation for emergency supply on 01 
December 2020 through 28 February 2021", weist darauf hin. Nochmals: Die im Original 
geschwärzten Zahlen sind in der öffentlichen Gerichtsversion mit dem Hinweis "(b) (4)" ersetzt 
worden. Am Ende der veröffentlichten Version, ab Seite 30, werden unter der Rubrik LISTE DER 
UNERWÜNSCHTEN VORKOMMNISSE VON BESONDEREM INTERESSE (APPENDIX 1. LIST OF 
ADVERSE EVENTS OF SPECIAL INTEREST) auf 8 Seiten, eng beschrieben, Nebenwirkungen 
durch den Spike-Stoff aufgeführt. 

Trotz der nur einen Bruchteil der Katastrophe ausmachenden erkennbaren Daten des 
nichtgeschwärzten Teils der Dokumentation, ist das, was wie hier erfahren, schockierend. 
Unbegreiflich für den bürgerlichen Verstand ist die Tatsache, dass unsere Zulassungsbehörden für 
Impfstoffe und unserer Regierungen trotzdem behaupten, mRNA-Impfstoffe seien "sicher und 
wirksam", obwohl wir die ganze Spitze des Eisbergs der Impfschäden noch nicht gesehen haben. 
Die ersichtlichen, gestandenen Katastrophenfälle kratzen noch nicht einmal an der Oberfläche der 
durch diese Impfstoffe verursachten Schäden und Todesfälle.  

Aus dem Dokument geht hervor, dass in der kurzen Testzeit mit einer begrenzten Anzahl von 
Testpersonen, mehr als dreimal so viele Frauen wie Männer durch den Pfizer-Covid-"Impfstoff" 
geschädigt wurden. Bei Frauen wurden 29.914 "unerwünschte Impfschäden" registriert, bei Männern 
waren es zugegeben "nur" 9.182. Es ist nicht bekannt, ob die gleiche Anzahl von Männern und 

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
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Frauen den Impfstoff bekommen haben, aber diese Zahl zeigt die sehr reale Möglichkeit eines 
geschlechtsspezifischen Impfschadensrisikos an. Dennoch werden diese Fakten von unseren 
Zulassungsbehörden und Regierungen verheimlicht. 

Es liegt klar auf der Hand, dass die Zulassungsbehörden für Impfstoffe mitsamt ihren Regierungen 
verheimlichen, dass der mRNA-Impfstoff ein unverhältnismäßiges, geschlechtsspezifisches 
Schadensprofil aufweist, das insbesondere Frauen in Bezug auf Spontan-Fehlgeburten betrifft, wie 
aus dem Bericht hervorgeht.  

Die Forschungs-Universität Stockholm ermittelte, dass das genetische Spike-Gift in die menschliche 
DNA eindringt und das natürliche Immunsystem zerstört. Deshalb sind die Intensivstationen überall 
überfüllt. 

Im Klartext heißt das: Pfizer teilte der FDA in Amerika, der EMA (EU) und der Stiko sowie dem RKI 
in der BRD offen mit, dass seine Impfstoffe tödlich sein können und dass es für eine Wirksamkeit 
des "Impfstoffs" keine Daten gibt. Dennoch propagierten und propagieren sämtlich 
Zulassungsbehörden und Regierungen, dass dieses Gift vollkommen gefahrlos sei und einen 
vollständigen Gesundheitsschutz biete. Die Regierungen zwingen sogar ihre Menschen, sich mit 
dem Gift, das keine Infektion abwehren, dafür aber verlässlich tödlich wirken kann, spritzen zu 
lassen. 

 

Der deutsche Schwerpunktforscher an der medizinischen Universität Greifswald, am Institut für 
Hygiene und Umweltmedizin, Professor Dr. Günter Kampf, musste seine Forschungsergebnisse 
über die Werthaltigkeit des Impfschutzes durch die Covid "Impfungen", wie auch über die 
Ansteckungs-Intensivität durch die mit diesen Stoffen gespritzten Personen im ältesten und 
renommiertesten medizinischen Fach Magazin der Welt, im The Lancet (Groß Britannien), 
veröffentlichen, weil er in der BRD zensiert wird. 

In der BRD meiden sämtliche Medien die unwiderlegbaren Forschungsergebnisse von Prof. Kampf, 
damit der Terror gegen die gesunden Ungeimpften mit Hilfe der Lüge, sie seien an der Verbreitung 
der Corona-Pandemie schuld, fortgesetzt werden kann. 

Tatsache ist aber, dass die Verbreitung der Virus Krankheit hauptsächlich von den vollständig 
Geimpften ausgeht, so Professor Kampf. In seiner Studie (hierzu auch die Video-Doku) heißt es 
dazu: 

"Jüngste Daten zeigen, dass die epidemiologische Bedeutung von COVID-19-geimpften 
Personen zunimmt. In Britannien waren 25 Prozent der Indexfälle von Haushaltskontakten 

geimpfte Personen. Bei Ungeimpften waren es nur 23 Prozent. Die Spitzenwerte der Viruslast 
unterschieden sich nicht nach Impfstatus oder Variantenart. 

Seit Juli 2021 werden in Deutschland die Durchbruchsinfektionen bei Vollgeimpften gemeldet. 
Bei Meldebeginn wurden 16,9 % Infektionen bei den vollständig geimpften Personen ab 60 

Jahre gemeldet. Am 27. Oktober waren es bereits 58,9 %. 
Dieser Anteil steigt von Woche zu Woche an, was ein klarer Beleg für die zunehmende 
Bedeutung der vollständig geimpften Personen als mögliche Übertragungsquelle ist. 

Viele Entscheidungsträger schließen die Geimpften als Übertragungsquelle aus. Es ist aber 
grob fahrlässig, die geimpfte Bevölkerung als relevante Übertragungsquelle zu ignorieren, 

wenn über Maßnahmen der öffentlichen Gesundheitskontrolle entschieden wird." 
Quelle: THE LANCET 

https://www.bitchute.com/video/yOp9idL9AK0L/
https://www.bitchute.com/video/yOp9idL9AK0L/
https://www.bitchute.com/video/p1Sb92FvEgtj/
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-7762%2821%2900258-1
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Die Covid-Total-Zensur in der BRD nahm Prof. Dr. Günter Kampf zum Anlass, seine 
wissenschaftliche Dokumentation über die Wirkungslosigkeit der Spike-Gifte und ihren 
verheerenden Folgen in Form von Ansteckungen und vernichtenden Gesundheitsschäden, mit 
einem offenen Brief in der LANCET-Ausgabe 398 vom 20.11.2021 2021 zu verdeutlichen. Unter 
dem Titel "COVID-19: Die Stigmatisierung der Ungeimpften ist nicht gerechtfertigt" schreibt 
Professor Kampf dann weiter: "In Deutschland waren 55,4 Prozent der symptomatischen 
COVID-19-Fälle bei vollständig geimpften Personen im Alter von 60 Jahren oder älter zu 
verzeichnen, und dieser Anteil nimmt jede Woche zu. Ich fordere hochrangige Beamte und 
Wissenschaftler auf, die unangemessene Stigmatisierung von Ungeimpften, zu denen unsere 
Patienten, Kollegen und andere Mitbürger gehören, zu beenden und zusätzliche 
Anstrengungen zu unternehmen, um die Gesellschaft zusammenzuführen." 

Während die Berliner Covid-Terror-Politik diese Fakten verschweigt, bestätigt der Haupttäter selbst, 
also Bill Gates, der in Indien wegen seiner Covid-Giftstoffe als Massenmörder angeklagt ist, am 5. 
November 2021 im Interview: "Wir haben derzeit keine Impfstoffe, die die Übertragung 
verhindern könnten." 

Im Klartext heißt das: Je mehr covid-geimpft wird, desto größer und tödlicher wird die Pandemie. 
Von den Ungeimpften geht kaum eine Bedrohung aus, aber alle Ungeimpften sind jetzt von den 
Geimpften tödlich bedroht. 

Selbst das System der "Menschenauslöschung" (RA Holger Fischer) muss trotz seiner getrimmten 
Daten "Die Pandemie der Geimpften" bestätigen. 

Quelle Datum Anzahl-7-Tage-Inzidenzen Impf-Stand 

RKI Bericht 30.11.2020 114.540 0 Impfungen verbabreicht 

RKI Bericht 30.11.2021 375.160 117 Mio. dosen verabreicht 

Die Passauer Neue Presse bestätigt den von Professor Kampf analysierten Trend, dass die 
Geimpften das pandemische Risiko sind. Die PNP erwähnt diesbezüglich einen Aspekt aus 
Traunstein. Es heißt im Beitrag: "Von diesen acht Personen sind drei vollständig geimpft, ein 
Patient wird auf der Normalstation und zwei werden intensivmedizinisch behandelt." (PNP, 
04.12.2021) 

Im Klartext heißt das, dass 37,5 % der Covid-Patienten vollständig geimpft sind. Gewichtiger aber ist 
die Tatsache, dass 66 % der vollständig Geimpften einen schweren Verlauf haben, also 
intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Offensichtlich benötigten die meisten der 5 
ungeimpften Patienten, die im Beitrag erwähnten werden, keine intensivmedizinische Behandlung, 
sonst wäre das groß herausgestellt worden. 

Dass die Spike-Spritzungen keine Infektionsabwehr gegen den Sars-CoV-2-Erreger aufbauen 
können, wird auch durch den Ausweichversuch von Uğur Şahin (Pfizer-Gouverneur in der BRD) auf 
die Covid-Varianten bestätigt. Şahin gibt zu, dass das Pfizer/BioNTech-Spike-Gift gegen die neue 
Omicron-Variante vollkommen wirkungslos ist. Şahin: "Die Frage ist nicht, ob, sondern wann wir 
einen neuen Impfstoff gegen die stark mutierte Omikron-Variante brauchen." (Tagesschau, 
03.12.2021) Trotzdem rief Merkel noch am 4. Dezember 2021 in ihrem letzten Podcast zur Impfung, 
auch gegen die Omicron-Variante, auf. Merkel: "Lassen Sie sich impfen. Egal, ob Erstimpfung 
oder Booster. Jede Impfung hilft: Dem Geimpften gibt sie Sicherheit, mindestens einen 
ausgezeichneten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf." Nun, was die Lüge von der 
Verhinderung von schweren Verläufen durch die Spike-Spritzung angeht, wurden oben ausreichend 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2902243-1
https://www.bitchute.com/video/AaKOkRBnNLsJ/
https://www.bitchute.com/video/AaKOkRBnNLsJ/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-30-en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2021/2021-11-30-en.pdf?__blob=publicationFile
https://plus.pnp.de/lokales/bad_reichenhall/4182232_Dritter-Tag-unter-1000-Inzidenz-steigt-auf-9038.html
https://plus.pnp.de/lokales/bad_reichenhall/4182232_Dritter-Tag-unter-1000-Inzidenz-steigt-auf-9038.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/biontech-sahin-neuer-impfstoff-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/biontech-sahin-neuer-impfstoff-101.html
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/ein-letzter-podcast-von-kanzlerin-merkel-erneuter-appell-zum-impfen-1987772
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Beweise zur Enttarnung ihrer Lüge vorgebracht. Zusätzlich wird sie aber auch noch von Merkels 
hilfswilligem Şahin widerlegt, der das Spike-Gift als Schutz gegen die Omicron-Variante als 
wirkungslos ausweist. 

 

Der Virologe, Prof. Dr. Alexander S. Kekulé, ein System-"Experte", wagte in seinem Podcast 
beim MDR am 25.11.2021 einen kleinen Ausbruchsversuch aus dem Lügensystem. Er sagte 
wörtlich: "Bringt die Booster-Impfung aller Menschen ab 18 was? Da kann ich sagen: Nein, 
definitiv nicht. Es gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Beleg, nirgendwo, der 
begründen würde, dass Menschen zwischen 18 und ich sage jetzt mal als Untergrenze 50, 
wenn man die boostert, dass das irgendwie die Inzidenz drücken würde, dafür gibt’s keinen 
Beleg. Aber ich kann es nur wirklich sagen: das wird nicht funktionieren. Es wird nicht so 
sein, dass man durch Boostern von Menschen unter 60 irgendwie diese Welle in den Griff 
bekommt, ganz zu schweigen von dem Tempo, was wir hier gerade an den Tag legen." 

Doch die in Diensten von Big-Pharma stehenden Politiker, die Pfizer-Politiker, propagieren sogar die 
Spike-Boosterung für junge Menschen, obwohl ihr eigener System-Experte sagt, dass 
dies NULL Wirkung auf die Infektionsverbreitung hat: "Der geschäftsführende 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rief alle Menschen ab zwölf Jahren dazu auf, 
von diesem Anspruch Gebrauch zu machen. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder 
spricht sich für eine generelle Auffrischungsimpfung für alle aus." (BR, 07.11.2021) 

Kürzlich sorgte Oskar Lafontaine in einer Brandrede im saarländischen Landtag (60. 
Landtagssitzung 16. WP 29.11.2021) gegen die Impfplicht erneut für Aufregung unter den 
Vollstreckern des Impfterrors. Lafontaine: "Der Minderheitenschutz ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil unserer demokratischen Gesellschaft, und die von den Befürwortern der 
Durchimpfung viel beschworene Solidarität verlangt, die Sorgen der Ungeimpften etwa um 
ihre Gesundheit, ihre Kinder oder ihren Arbeitsplatz ernst zu nehmen."  

Global Research führte ein Interview mit Dr. Peter McCullough, beratender Kardiologe und Chef der 
Abteilung für präventive Medizin am William Beaumont Hospital in Royal Oak, Michigan (USA), einer 
Kapazität auf dem Gebiet der Covid-19-Virus-Bekämpfung. Er entwickelt hochwirksame 
Medikamente gegen diese Viruserkrankung, denn die Spike-Spritzungen hält er für sehr gefährlich. 
Er sagt, die Covid-Impfungen haben 5-mal mehr Todesopfer gefordert als die Virus-Erkrankungen. 
Er verdeutlicht dies an einem Beispielfall wie folgt: "Ich bin ein Arzt. Ich bin Internist und 
Kardiologe. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus … Bei mir ist eine Frau an dem COVID-
19-Impfstoff gestorben … Sie hatte Spritze Nr. 1. Sie bekam Spritze Nr. 2. Nach der 2. Impfung 
bildeten sich in ihrem ganzen Körper Blutgerinnsel. Sie musste ins Krankenhaus eingeliefert 
werden. Sie benötigte intravenöse Blutverdünner. Sie war zerstört. Sie hatte neurologische 
Schäden. Nach dem Krankenhausaufenthalt war sie auf eine Gehhilfe angewiesen. Sie kam in 
mein Büro. Ich untersuchte sie auf weitere Blutgerinnsel. Ich fand weitere Blutgerinnsel. Ich 
setzte sie wieder auf Blutverdünner. Etwa einen Monat später sah ich sie wieder. Es schien 
ihr ein wenig besser zu gehen. Die Familie war sehr besorgt. Einen Monat später rief mich der 
Gerichtsmediziner aus Dallas an und teilte mir mit, dass sie zu Hause tot aufgefunden worden 
war." 

Wie Dr. McCullough feststellt, kommen die meisten Covid-19-Patienten ins Krankenhaus, weil sie 
keine Behandlung hatten. Er sagt: "Man kann der Infektion nicht tagelang frei Bahn lassen. 
Meistens wissen sie nichts von der Infektion, und am Ende sterben sie. Zur Behandlung: 
Wenn wir die monoklonalen Antikörper nicht bekommen können, verwenden wir auf jeden 
Fall Hydroxychloroquin, das durch mehr als 250 Studien belegt ist, Ivermectin, das durch 

https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/kekule-corona/kekule-corona-kompass-zweihundertachtundvierzig-100-downloadFile.pdf
https://www.br.de/nachrichten/wissen/booster-spritze-bald-auch-fuer-juengere,So565lb
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mehr als 60 Studien belegt ist, in Kombination mit Azithromycin oder Doxycyclin, inhalatives 
Budesonid … Aspirin in voller Dosis … Nutrazeutika einschließlich Zink, Vitamin D, Vitamin 
C, Quercetin, NAC … wir führen eine orale und nasale Dekontamination mit Povidon-Jod 
durch." (Global Research, 25.10.2021, und Video) 
zurück um Inhalt 

Dr. Shankara Chetty ist ein führender Arzt in der Corona-Forschung. Ihm wird auch die 
Verbesserung der frühzeitigen Behandlung von COVID-19 zugeschrieben. Dr. Chetty sagte auf einer 
Ärzte-Konferenz, dass das Ziel der Impfkampagnen darin bestehe, "einen großen Teil unserer 
Bevölkerung zu kontrollieren und zu töten, ohne dass jemand Verdacht schöpft, dass wir 
vergiftet wurden." Dr. Chetty weiter: "Die Todesfälle, die auf die Impfungen zurückzuführen 
sind, werden niemals dem Gift zugeschrieben, denn sie werden zu vielfältig sein, es werden 
zu viele sein, und sie werden in einem zu großen Zeitrahmen auftreten, als dass wir verstehen 
könnten, dass wir vergiftet wurden." 

Shankara Chetty, der an der Video-Konferenz mit anderen Ärzten der Corona-Forschung teilnahm, 
stellte zunächst folgendes klar: "Ich denke, die Perspektive auf das, was geschieht, ist von 
entscheidender Bedeutung. Wir müssen verstehen, was das Ziel ist. Jeder weiß, dass es 
Ungereimtheiten gibt, dass es Zwang gibt, aber wir müssen verstehen, warum. Warum es das 
gibt." 

Dann gab er die "wichtigste" Antwort auf diese Fragen. Er kam auf den Erreger zu sprechen: "Für 
alle Todesfälle bei der COVID-Krankheit ist das Spike-Protein verantwortlich. Und dieses 
Protein ist sowohl im Impfstoff als auch im Virus enthalten. Das Spike Protein soll im Körper 
eines geimpften Menschen unaufhörlich immer von neuem hergestellt werden. Meiner 
Meinung nach erkennt man am Spike-Protein das bislang gefährlichste von Menschenhand 
geschaffene Gift, das je in der Welt hergestellt wurde. Und der Zweck dieses Giftes ist es, 
Milliarden von Menschen zu töten, ohne dass es jemand merkt." Dr. Chetty weiter: "Die 
allergische Reaktion mit der anfänglichen Freisetzung des hochentwickelten Giftes tritt bei 
einer kleinen Anzahl von Menschen schon gleich nach der Injektion auf und führt zu 
schwereren Fällen und zum Tod. Das geschieht in der Regel acht Tage nach dem Auftreten 
der Symptome. Ärzte sagen, dass aufgrund der 14-tägigen Quarantäne-Regelung bei einer 
Covid-19-Infektion Menschen zu spät ins Krankenhaus kommen, und dass die Krankenhäuser 
'Tod und Leid anrichten, um die Angst zu schüren'. Aber das Spiel, das sie mit diesem 
manipulierten Virus gespielt haben, zielte darauf ab, die Impfung aller Menschen auf dem 
Planeten zu begründen. Diese Injektionen setzen uns eine lange Zeit diesem Spike-Protein 
aus." Damit meint er, dass bei einer Covid-Infektion, an der viele Menschen natürlich auch sterben, 
das Spike-Protein nach der Genesung verschwunden ist. Nicht aber bei geimpften Personen, die 
stellen nämlich das Spike-Protein unaufhörlich im Körper selbst her. 

Dr. Chetty weiter: "In diesen toxischen, definitiv manipulierten Spike-Proteinen befinden sich 
Teile des HIV-Proteins. Bei covid-geimpften Menschen mit Krebserkrankungen wird deshalb 
der Krebs wieder aufflammen, aber sie werden sagen, dass sie an dem Krebs gestorben sind. 
Menschen mit Gefäßverletzungen oder Prädisposition wie unsere Diabetiker und 
Bluthochdruck-Patienten werden zu unterschiedlichen Zeiten Schlaganfälle und Herzinfarkte 
bekommen. Ihr Tod wird dann auf diese Vorerkrankungen zurückgeführt werden. Die 
Menschen werden im Laufe der Zeit Autoimmunkrankheiten entwickeln, gegen deren Vielfalt 
es keine pharmazeutischen Medikamente geben wird, weil sie viel zu zielgerichtet sind. Aber 
ich denke, wenn die Menschen verstehen, was die Absicht hinter der weltweiten 
Impfkampagne ist, dann werden sie auch verstehen, warum das, was passiert ist, passiert. 
Die kranke Logik, der Zwang, die Unterdrückung, fällt einem wie Schuppen von den Augen, 
wenn man versteht, dass dahinter ein großer Plan steht. Das Ziel dieses Plans ist es, 
sicherzustellen, dass sie einen großen Teil der Bevölkerungen kontrollieren und 

https://www.globalresearch.ca/video-the-vaccine-is-more-dangerous-than-covid-19-dr-peter-mccullough/5759522
https://www.bitchute.com/video/wP7NJC1eWRz7/
https://concept-veritas.com/nj/sz/2021/12_Dez/04.12.2021.htm#0001-Inhalt
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auslöschen können, ohne dass irgendjemand Verdacht schöpft, dass wir vergiftet wurden. 
Ich denke also, dass alles, was wir sehen, eine Gegenwirkung hervorrufen wird, wenn die 
Menschen das Endspiel verstehen. Ohne diesen Plan ergeben die weltweiten Impfkampagnen 
nämlich gar keinen Sinn. Der Impfstoff wurde uns von Anfang an als unsere Rettung verkauft, 
während die wissenschaftlichen Fakten dem widersprechen", schloss der Covid-Experte. 
(Quelle, Grate-Game-India, 27.11.2021) 
 

Am 2. Dezember 2021 gab US-Präsident Joe Biden im Rahmen seines COVID-19-Winterplans 
bekannt, dass er massiv die Kleinsten, alle Kinder ab 5 Jahren, und in Kürze alle Kinder vom Tag 
ihrer Geburt an, mit dem Spike-Gift spritzen lassen will. Gleichzeitig betonte er, dass Amerika die 
Aufgabe habe, die ganze Menschheit mit dem Spike-Gift zu spritzen. Wörtlich sagte Biden: "Und so 
werden wir unsere Bemühungen zur Impfung von Kindern ab fünf Jahren ausweiten. Wir 
wissen, dass Eltern von Kindern unter fünf Jahren sich fragen, wann der Impfstoff für ihre 
Kleinen verfügbar sein wird. Und schließlich müssen wir auch den Rest der Welt 
impfen. Meiner Ansicht nach hat Amerika bei diesen Bemühungen eine Führungsrolle 
übernommen." (White House, Briefing, 2. Dez. 2021) 

Biden dürfte allerdings mit diesem "Endlösungsplan" für die Menschheit endgültig an die Wand 
fahren und systemisch, politisch und persönlich zerschellen. Der Widerstand in Amerika nimmt von 
Stunde zu Stunde zu. Die Gerichtsurteile, die Bidens Zwangsmaßnahmen als illegal und 
verfassungswidrig erklären, nehmen von Tag zu Tag zu. Die Epoch Times titelte am 
29.11.2021: "Richter blockiert COVID-19-Impfpflicht der Regierung Biden für Beschäftigte im 
Gesundheitswesen. Das Urteil gilt für 10 Staaten" 

Nachdem Gerichte bereits für regionale US-Bezirke den von Biden erlassenen Impfzwang gegen 
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst aufgehoben hatten, stoppte am 29. November 2021 der 
Bundesrichter Matthew Schelp Bidens Spike-Terror mit einem Urteil, das gleich für 10 
Bundesstaaten gilt. Bidens Zwangsmandat, das zu Anfang des Monats von den Centers for 
Medicare & Medicaid Services (CMS), also von Bidens Behörde für Arbeitnehmer im 
Gesundheitswesen, verkündet wurde, sah vor, dass sich etwa 17 Millionen Beschäftigte im 
Gesundheitswesen impfen lassen müssen oder gekündigt würden. 

Matthew Schelp ist Bundesrichter am US-Bezirksgericht für den östlichen Teil des Staates Missouri. 
Schelp urteilte, dass Bidens Behörde nicht befugt ist, ein so weitreichendes Zwangsmandat über die 
Arbeitnehmer im Gesundheitswesen in 10 Bundesstaaten zu verhängen. Übrigens wurde Richter 
Schelp noch von Ex-Präsident Trump zum Bundesrichter ernannt. 

"Die Kläger werden wahrscheinlich mit ihrem Argument Erfolg im Berufungsverfahren haben, 
dass der Kongress dem CMS nicht die Befugnis erteilen darf, die hier in Rede stehende 
Verordnung zu erlassen", schrieb Schelp in seinem 32-seitigen Urteil, das einem Antrag aus der 
Arbeitnehmerschaft im gesundheitlichen Pflegebereich stattgab. Und so siegten diese Arbeitnehmer 
mit ihrer Klage über Biden und seinen verhängten Impfzwang. Nochmals, man kann es nicht oft 
genug betonen: Ein Sieg über Bidens Gesundheitsterror erfolgte in 10 Staaten gleichzeitig. 

Das Fachjournal für den medizinischen Pflegedienst Amerikas, Health-Care-Dive, meldete dazu am 
30.11.2021: "Ein Bundesrichter hat am Dienstag eine einstweilige Verfügung in einem 
weiteren Verfahren gegen das CMS-Impfmandat erlassen, das von republikanischen 
Gesetzgebern aus Alabama, Arizona, Georgia, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, 
Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Utah und West Virginia angestrengt 
wurde. Der Geltungsbereich der einstweiligen Verfügung wird jeweils landesweit sein, 
obwohl 'diese Angelegenheit letztlich von einem höheren Gericht als diesem entschieden 

https://greatgameindia.com/covid-vaccine-reduce-world-population/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/12/02/remarks-by-president-biden-on-the-covid-19-winter-plan/
https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/judge-blocks-biden-administrations-covid-19-vaccine-mandate-for-health-care-workers_4129249.html
https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/judge-blocks-biden-administrations-covid-19-vaccine-mandate-for-health-care-workers_4129249.html
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.lawd.185837/gov.uscourts.lawd.185837.28.0.pdf
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werden wird', so Richter Terry Doughty vom US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von 
Louisiana in der Entscheidung." (Quelle) 

Der Generalstaatsanwalt von Missouri, der Republikaner Eric Schmitt, nennt Bidens 
Zwangsmaßnahmen ganz offen "Tyrannei". Schmitt vor Reportern in Columbia: "Das heutige 
Urteil ist zwar ein Sieg, aber es gibt noch viel zu tun. Lassen Sie mich klarstellen: Mein Büro 
wird in diesem Kampf nicht nachgeben. Ich werde mich weiterhin bei jedem Schritt gegen 
die tyrannischen Maßnahmen der Regierung wehren, die wir jedes Mal und auf jeder Ebene 
der Regierung gesehen haben." Der Generalstaatsanwalt von Nebraska, Doug Peterson, zeigte 
sich zuversichtlich, dass das Urteil auch vom dafür zuständigen Höchstgericht bestätigt wird. 
Peterson: "Das heutige Urteil verhindert sofort die Durchsetzung des Impfzwangs. Obwohl wir 
davon ausgehen, dass die Bundesregierung eine sofortige Überprüfung durch den 5th Circuit 
anstreben wird, sind wir zuversichtlich, dass die Analyse des Gerichts bestätigt wird." (Epoch 
Times am 29.11.2021) Das Urteil gilt in Missouri, Nebraska, Alaska, Arkansas, Kansas, Iowa, 
Wyoming, South Dakota, North Dakota und New Hampshire. 

 

Bischof Athanasius Schneider ruft zum Kampf gegen Covid-Tyrannei auf 
"Ich möchte die Österreicher bestärken in ihrem legitimen, edlen Kampf gegen die neo-marxistische 

Covid-Tyrannei und Diktatur, und das Beispiel, das die Österreicher gaben bei der großen 
Demonstration, die stattfand am 20. November in Wien, war wirklich ein Zeugnis vor der ganzen Welt, 

in dieser zahlreichen Form und friedlichen Form. Und deswegen möchte ich die Österreicher 
bestärken, weiter hier Zeugnis zu geben und für die Freiheit zu kämpfen vor der Diktatur. Die 

Geschichte von Österreich hat ja schon mehrere Beispiele gehabt, wo es auch nicht nur der Mensch 
geschafft hat, die Gesellschaft zu verteidigen, sondern letztlich Gott geholfen hat durch Maria. Die 

Belagerung Wiens ist ja bekannt im 17. Jahrhundert, wo die Mutter Gottes geholfen hat. Das Maria-
Namen-Fest wurde deshalb eingeführt. Dann Pater Petrus Pavlicek in Wien, den Rosenkranz – 

Sühnekreuzzug. Diese Aktion war ein Mittel, auch ein effektives Mittel um die Sowjetdiktatur, dass 
Österreich von der Sowjetdiktatur befreit wurde. Und so haben wir schon solche Beispiele, haben die 
Österreicher, und ich möchte Euch bestärken und rufe über Euch den Segen Gottes herab und vor 

allem den Schutz der Gottesmutter, die immer Österreich geschützt hat. Und so wird sie es auch jetzt 
tun. Gott segne Euch alle und schütze Euch unter dem Schutzmantel der Gottesmutter." (Video der 

Segnung des Widerstandes durch Bischof Schneider) 

Eines kann jetzt schon gesagt werden, der Widerstand wird sich weiter aufbauen. Die Menschen, 
vor allem jene, die zur Spritzung durch Druck und Erpressung gezwungen wurden, werden 
zusammen mit den Ungeimpften, die nicht spike-sterben wollen, aufbegehren. Überall liegt Aufstand 
in der Luft. Amerika kann man schon als gekippt ansehen.  

 

Andere Quelle aus Telegram mit der Originalquelle: 

💥Pfizer-Dokumente enthüllen über 1.200 Impfstoff-Todesfälle über einen 90-tägigen 

Versuchszeitraum... Wobei das mit dem wirklich gewissenhaften Registrieren von Todesfällen und 

Schäden immer so eine Sache ist. Das war schon bei Impfungen per Definition (zum Beispiel Masern) 

nicht anders.  

 

https://www.healthcaredive.com/news/judge-blocks-CMS-vaccine-mandate-rule-healthcare-providers/610707/
https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/judge-blocks-biden-administrations-covid-19-vaccine-mandate-for-health-care-workers_4129249.html
https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/judge-blocks-biden-administrations-covid-19-vaccine-mandate-for-health-care-workers_4129249.html
https://rumble.com/vq5rko-athanasius-schneider-untersttzt-sterreicher-im-kampf-gegen-covid-tyrannei.html
https://rumble.com/vq5rko-athanasius-schneider-untersttzt-sterreicher-im-kampf-gegen-covid-tyrannei.html
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Ein offizielles Dokument von Pfizer mit dem Titel "Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse 

Event Records Reports", das über den Antrag erhalten wurde, enthält Daten über unerwünschte 

Wirkungen des Impfstoffs. Dem Dokument zufolge wurden über einen Zeitraum von 90 Tagen, vom 1. 

Dezember 2020 bis zum 28. Februar 2021, Zehntausende von unerwünschten Wirkungen des Impfstoffs 

registriert. 2020 - 28. Februar 2021. 

 

In diesem Zeitraum gab es 1.403 Fälle von kardiovaskulären Problemen, was 3,3 % des Datensatzes 

entspricht. 

 

❗️Noch beunruhigender ist, dass in dem 90-Tage-Zeitraum auch 1 223 Todesfälle zu verzeichnen waren. 

 

Die Daten umfassten nur "schwerwiegende" unerwünschte Wirkungen. Alle Nebenwirkungen, die als 

"nicht schwerwiegend" eingestuft wurden, sollten innerhalb von 90 Tagen in einem separaten Bericht 

verarbeitet werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten wurden ebenfalls auf freiwilliger Basis 

erhoben, wie aus dem Abschnitt über die Methodik hervorgeht. 

 

Dennoch kommt das Papier zu dem Schluss, dass der Impfstoff nach der "Überprüfung der verfügbaren 

Daten" als sicher und marktreif eingestuft wurde. Kurz darauf genehmigte die FDA die Verwendung im 

Notfall. 

 

Weitere Dokumente werden in den kommenden Wochen freigegeben. Public Health und Medical 

Professionals for Transparency haben einen weiteren Antrag eingereicht, der die FDA zwingen soll, die 

Freigabe der angeforderten Dokumente zu beschleunigen. 

 

https://nationalfile.com/pfizer-documents-reveal-1200-vaccine-deaths-90-day-trial-period/ 


