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6. Experimentelle COVID-Impfstoffe: Der COVID-Impfstoff  wurde nicht entwickelt, 
um die Übertragung zu stoppen 
 

Ebenso gab Big Pharma zu, dass sie den Impfstoff NICHT entwickelt haben, um die 

Übertragung der Krankheit zu stoppen. Wenn jemand Anders den Impfstoff erhält, 
hindert der Impfstoff ihn nicht daran, das Virus auf Dich zu übertragen, und wenn 
Du den Impfstoff erhalten hast, hindert er Dich nicht daran, das Virus auf Andere 
zu übertragen. 
 

Dies mag der Grund sein, warum der Chef vom 

National_Institute_of_Allergy_and_Infectious_Diseases (NIAID = Nationales Institut 

für Allergien und infektiöse Krankheiten), Dr. Anthony Fauci,   

die ENTMENSCHLICHENDE AGENDA weiter vorantrieb, als er im „MSM“-Fernsehen 

erklärte, dass Menschen auch nach der Impfung sozial distanziert bleiben und 
Masken tragen sollten. Fauci sagte: 

 

"Natürlich könnten Sie sich mit einem zu 90% wirksamen Impfstoff viel sicherer 
fühlen [wenn Sie nicht krank werden] ... aber ich würde den Menschen empfehlen, 
nicht alle Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit aufzugeben, nur 
weil Sie geimpft wurden." 
 

7. Experimentelle COVID-Impfstoffe: Zur Herstellung des Impfstoffs wurde kein 
echtes isoliertes Virus verwendet 

 

Der Impfstoff kann wahrscheinlich deshalb nicht wirklich wirksam sein, da er nicht 

auf einer tatsächlich isolierten Probe des SARS-CoV-2-Virus basiert. Die WHO-

Protokolle, die „Pfizer“ zur Herstellung der mRNA verwendet hat, scheinen keine 

Nukleotidsequenzen zu identifizieren, die für das SARS-CoV-2-Virus einzigartig sind. 

 

Ich habe diesen Punkt seit Beginn des COVID-BETRUGS behandelt, insbesondere in 

Artikeln wie SARS-CoV-2: The Stitched Together, Frankenstein Virus (SARS-COV-2: Das 



zusammengeheftete Frankenstein-Virus), in denen ich hervorhole, dass COVID oder 
SARS-CoV-2 ein theoretischer DIGITALER Virus ist, konstruiert aus einer Computer-
Datenbank, die es in der realen Welt gar nicht gibt. 
 

Frances Leader hatte hier https://hive.blog/worldnews/@francesleader/email-exchange-with-

uk-mhra-exposing-the-genomic-sequence-of-sarscov2) die britische Medicines and 

Healthcare products Regulatory Agency (MHRA = Regulierungsbehörde für 

Arzneimittel und Gesundheitsprodukte) dazu befragt und dabei behauptet, dass das 

„Virus“ tatsächlich eine computergenerierte Genomsequenz sei. Schließlich 

bestätigte diese Behörde das mit den Worten: 

 

"Die DNA-Vorlage stammt NICHT direkt von einem isolierten Virus einer infizierten 
Person." 
 

8. Experimentelle COVID-Impfstoffe: Die WHO gibt zu, dass es keine Beweise dafür 
gibt, dass der COVID-Impfstoff wirkt 
 

Die seit März 2019 leitende Wissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation, 

Soumya_Swaminathan, hat Folgendes zugegeben: 

 

"Es gibt KEINE Beweise für einen der [COVID] -Impfstoffe, die zuversichtlich sind, 
dass er verhindern wird, dass Menschen die Infektion tatsächlich bekommen und 
sie daher weitergeben können.“ (Siehe dazu das Video vom 30. Dezember 2020: 

https://banned.video/watch?id=5febeb84c3c5ce1ce2f7cdfa) 

 

9. Experimentelle COVID-Impfstoffe: Enthält PEGylierte Lipidnanopartikel, die 
Krankheiten verursachen können 

 

Dr. Frank Shallenberger schreibt über die Gefahren von PEGylierten 

Lipidnanopartikeln, mit denen die mRNA vor unserem Körper verborgen wird: 

 

„Das mRNA-Molekül ist anfällig für Zerstörung. Um die fragilen mRNA-Stränge zu 
schützen, während sie in unsere DNA eingefügt werden, werden sie mit 
PEGylierten Lipidnanopartikeln beschichtet. Diese Beschichtung verbirgt die mRNA 
vor unserem Immunsystem, das normalerweise jegliches in den Körper injizierte 
Fremdmaterial abtötet. 
 
PEGylierte Lipidnanopartikel werden seit Jahren in verschiedenen Arzneimitteln 
eingesetzt. Aufgrund ihrer Wirkung auf das Gleichgewicht des Immunsystems 
haben mehrere Studien gezeigt, dass sie Allergien und Autoimmunerkrankungen 
auslösen. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass PEGylierte Lipidnanopartikel ihre 
eigenen Immunreaktionen auslösen und die Leber schädigen.“ 



 

10. Experimentelle COVID-Impfstoffe: Folgen des „Pfizer“-Impfstoffs 
 

Eine erstaunliche Anzahl von Menschen wurde durch den „Pfizer“-COVID-Impfstoff 

verletzt, geschädigt und getötet. Schau Dir die folgenden Überschriften, Daten und 

Links unserer Freunde bei For Our Rights (Für unsere Rechte) an: 

Daten von den Centers_for_Disease_Control_and_Prevention (CDC = Zentren für 
Krankheitskontrolle und -prävention) offenbaren, dass 3150 Menschen jetzt, 
nachdem sie die Impfung bekommen haben „unfähig sind, normale tägliche 
Aktivitäten auszuführen und zu arbeiten“. Das sind 2,7 % der Menschen, die sie 
erhalten haben. 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-

19/05-COVID-CLARK.pdf 

41-jährige portugiesische Gesundheitshelferin stirbt zwei Tage nach Erhalt des 
„Pfizer“-Impfstoffs. Ihr Vater sagt, er wolle „Antworten“. 

https://trib.al/eEWi66p 

Mexikanischer Arzt ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er den COVID-19-
Impfstoff erhalten hatte 

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-vaccines-

idUSKBN2970H3 

Hunderte Israelis nach Erhalt des „Pfizer“ / „BioNTech“-Impfstoffs mit Covid-19 
infiziert 

https://www.rt.com/news/511332-israel-vaccination-coronavirus-pfizer/ 

Die Ehefrau des 56-jährigen „vollkommen gesunden“ Arztes aus Miami, der 16 
Tage nach Erhalt des „Pfizer“-Covid-19-Impfstoffs an einer Bluterkrankung starb, ist 
sich sicher, dass diese durch die Injektion ausgelöst wurde, da der Pharmazie-
Gigant nun seinen Tod als den ersten Verdachtsfall aufgrund der Impfung 
untersucht 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9119431/Miami-doctor-58-dies-three-

weeks-receiving-Pfizer-Covid-19-vaccine.html 

75-jähriger Israeli starb 2 Stunden nach Erhalt des Covid-19-Impfstoffs 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293865 

Tod eines Schweizers nach „Pfizer“-Impfung 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-swiss-death-

idUSKBN29413Y 

88-Jähriger kollabiert und stirbt einige Stunden nach der Impfung 



https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293952 

Tausende haben nach dem Erhalt des Covid-19-Impfstoffs mit negativen Folgen zu 
kämpfen 

https://m.theepochtimes.com/thousands-negatively-affected-after-getting-covid-19-

vaccine_3625914.html 

Krankenhausangestellte ohne vorherige Allergien auf der Intensivstation mit 
schwerer Reaktion nach „Pfizer“-Covid-Impfung 

https://metro.co.uk/2020/12/16/hospital-worker-in-intensive-care-after-suffering-

severe-allergic-reaction-to-covid-vaccine-13763695/ 

4 Freiwillige entwickeln nach der Verabreichung des „Pfizer“-Covid-19-Impfstoffs 
eine GESICHTSLÄHMUNG. Dies veranlasst die Food_and_Drug_Administration (FDA 
= US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel), die „Überwachung von solchen 
Fällen“ zu empfehlen. 

https://www.rt.com/usa/509081-pfizer-vaccine-fda-bells-palsy-covid/ 

Eine Untersuchung wurde eingeleitet, als zwei Menschen Tage nach Erhalt des 
Covid-19-Impfstoffs von „Pfizer“ im norwegischen Pflegeheim starben 

https://www.rt.com/news/511623-norway-covid19-vaccine-deaths/ 

Hunderte wurden in die Notaufnahme geschickt, nachdem sie COVID-19-
Impfstoffe erhalten hatten 

https://m.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-getting-

covid-19-vaccines_3644148.html 

US-Beamte berichten von schwereren allergischen Reaktionen auf COVID-19-
Impfstoffe 

https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN29B2GS 

Der National_Health_Service (NHS = Nationaler Gesundheitsdienst) warnt, dass 
Personen mit allergischen Reaktionen in der Vorgeschichte keinen COVID-Impfstoff 
erhalten sollten 

https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2020/dec/09/pfizer-

covid-vaccine-nhs-extreme-allergy-sufferers-regulators-reaction 

COVID-19: „Eine einzelne Impfstoffdosis führt zu einem höheren Risiko für neue 
Corona-Virus-Varianten“, warnen südafrikanische Experten 

news.sky.com/story/amp/covid-19-single-vaccine-dose-leads-to-greater-risk-from-

new-coronavirus-variants-south-african-experts-warn-12180837 

Laut  den Centers_for_Disease_Control_and_Prevention (CDC = Zentren für 
Krankheitskontrolle und -prävention) haben mindestens 21 Amerikaner 
lebensbedrohliche allergische Reaktionen auf den COVID-Impfstoff von 



„Pfizer“ erlitten 

www.dailymail.co.uk/health/article-9119029/amp/At-21-Americans-life-threatening-

anaphylaxis-receiving-Pfizers-vaccine-CDC-reveals.html 

Frau leidet unter Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs 

www.everythinglubbock.com/news/local-news/woman-experiences-side-effects-of-

covid-19-vaccine/amp/ 

Nebenwirkungen des COVID-Impfstoffs treten häufiger nach der 2. Dosis auf 

www.boston.cbslocal.com/2021/01/05/covid-vaccine-side-effects-fever-

reaction/amp/ 

Bulgarien meldet 4 Fälle von Nebenwirkungen des „Pfizer“-COVID-Impfstoffs 

www.ndtv.com/world-news/bulgaria-reports-4-cases-of-side-effects-from-pfizer-

covid-vaccine-2347667%3famp=1&akamai-rum=off 

Zwei Mitarbeiter vom amerikanischen Nationalen Gesundheitsdienst reagieren 
allergisch auf den „Pfizer“-Impfstoff 

https://www.google.com/amp/s/www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-

disease/coronavirus-news-vaccine-pfizer-nhs-oxford-covid-uk-cases/amp/ 

 

FAZIT: ACHTUNG! 
 
Die 10 oben genannten Gründe sollten schon genügen, um beim COVID-Impfstoff 

Vorsicht walten zu lassen. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


