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Neue Beweise deuten darauf hin, dass der COVID-Impfstoff das Virus *VERBREITEN* 

kann: NBC News-Bericht aus dem Artikel von „USA Today“ gelöscht 
 
„USA Today“ berichtete in einer Passage, die später aus dem Artikel gestrichen wurde, Folgendes: 
 
„Indem die NBC_News (die Nachrichten-Abteilung des amerikanischen Broadcast-TV-Netzwerks 

vom Radio- und Fernsehsender NBC) nicht namentlich genannte Beamte zitierte, die von der 

Entscheidung Kenntnis hatten, berichtete sie darüber, dass neue Daten darauf hindeuten, dass 

geimpfte Personen mehr Viren in sich haben und Andere inmitten der Flut von Fällen, die durch die 

Delta-Variante des Corona-Virus verursacht werden, infizieren könnten“. (Dieser Artikel wurde von 

BeckerNews.com neu veröffentlicht) 
 
Folgendes Bildschirm-Foto dieses Artikels und ein Online-Archive der Passage weisen auf die 

zutage getretenen Beweise hin: 
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“VACCINATED individuals could have higher levels of virus and infect others amid the 

surge of cases driven by the delta variant.” 

 

 

 

 



9:49 PM – Jul 27,2021 

 
Die Geschichte aus der „USA Today“ ließ den Verweis auf „NBC News“  dann zwar fallen, 

bestätigte jedoch die Nachricht: 
 
"Die Centers_for_Disease_Control_and_Prevention (CDC = Zentren für Krankheitskontrolle 

und -prävention) sagen, dass geimpfte Personen Viren übertragen können, und sie empfehlen 

das Tragen von Gesichtsmasken in Innenräumen. 
 

Die CDC-Direktorin Dr. Rochelle_Walensky sagte, neue Daten zeigen auf, dass sich die 
Delta-Variante, die für mehr als 80 % der Neuinfektionen in den USA 
verantwortlich ist, ‚einzigartig‘ anders verhält als ihre Vorgänger und GEIMPFTE  
Menschen ansteckend machen könnte. 
 

Walensky kündigte neue Richtlinien an, welche die CDC-Empfehlung vom Mai 2021 

hinfällig machen und sagte: 
 

'Informationen über die Delta-Variante aus mehreren Bundesstaaten und anderen 
Ländern deuten darauf hin, dass in seltenen Fällen einige GEIMPFTE Personen, die 
NACH der Impfung mit der Delta-Variante infiziert sind, ansteckend sein und das 



Virus auf andere übertragen können. Diese neue Erkenntnis ist besorgniserregend 
und rechtfertigt leider eine Aktualisierung unserer Empfehlung.'“ 

 

„NBC News“ berichtete am 26. Juli 2021 über die Richtlinien-Aktualisierung der CDC 

Folgendes: 

 

„Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention haben am 20.Juli 2021 die 
Empfehlung herausgegeben, dass VOLLSTÄNDIG GEIMPFTE  Personen wieder damit 
anfangen sollten, an Orten mit hohen COVID-19-Übertragungsraten in 
Innenräumen Gesichtsmasken zu tragen. Die Institution empfiehlt ebenso, dass 
Kinder in diesem Herbst in den Schulen Masken tragen sollten. 
Die Gesundheitsbehörden des Bundes glauben immer noch, dass VOLLSLTÄNDIG 
GEIMPFTE Personen eine sehr geringe Übertragungsmenge darstellen würden; 
dennoch könnten einige geimpfte Menschen höhere Mengen des Virus in sich 
tragen als bisher angenommen und es möglicherweise auf Andere übertragen.“ 
 

Es wird nun angenommen, dass Repräsentanten des Bundesstaates Texas, die aus 

dem Bundesstaat geflohen waren, um eine Abstimmung über Gesetzentwürfe zur 

Wahlintegrität zu vermeiden, COVID an namenlose Beamte des Weißen Hauses und 

eine Mitarbeiterin der Sprecherin Nancy Pelosi verbreitet haben. Es wird 

angenommen, dass alle texanischen Demokraten geimpft waren, und keiner von 

ihnen trug in den Charterbussen oder Privatflugzeugen Masken, wie auf 

veröffentlichten Fotos zu sehen ist. 

 

Auch wenn es bei der 'Delta-Variante' zu einem Anstieg der Fälle gekommen ist, ist 

die Sterblichkeitsrate, die in den USA immer noch unter 300 pro Tag liegt, damit 

nicht drastisch gestiegen. Mindestens 69 % der erwachsenen Amerikaner haben ihre 

erste COVID-Impfung erhalten. 

 

Quelle: https://www.naturalnews.com/2021-08-01-cdc-vaccinated-superspreaders-

carrying-deadly-variants-virus.html 

1.August 2021 

 

Die Centers_for_Disease_Control_and_Prevention (CDC = Zentren für 
Krankheitskontrolle und -prävention) geben zu, dass „vollständig 
geimpfte“ Amerikaner Super-Spreader (Super-Verbreiter) sind, da sie Träger von 
tödlichen Varianten und von hohen Viruslasten sind 
 
Jetzt ist es OFFIZIELL: Die größte allgemeine Gesundheitsbedrohung sind jetzt 

„vollständig geimpfte“ Menschen, vor denen die CDC nun als Super-Verbreiter warnt, 

weil sie die Gesellschaft mit Wuhan-Corona-Virus (COVID-19)-

“Varianten“ verunreinigen. 



 

Nichts, was die CDC im vergangenen Jahr getan haben, hat dazu beigetragen, die 

„Fallzahlen“ herabzusetzen. Genauso wenig hat diese Behörde des US-

amerikanischen Gesundheitsministeriums irgendein Leben gerettet. Ganz im 

Gegenteil: Durch das Durchsetzen der Fauci-Impfungen und das Tragen von 

Gesichtsmasken haben die CDC Menschen das Leben GENOMMEN und haben der 

Öffentlichkeit gleichzeitig Informationen darüber entzogen, wie sie ihr Immunsystem 

auf natürliche Weise unterstützen können. 

 

Wir haben versucht, es allen zu sagen und wurden dafür wiederholt lächerlich 

gemacht. Um ihm Anerkennung zu zollen, hat auch der ehemalige Präsident Donald 

Trump früh enthüllt, dass bestehende patentfreie Medikamente wie Ivermectin und 

Hydroxychloroquin (HCQ) die Arbeit der Behandlung ohne medizinischen Faschismus 

und Injektionen erledigt hätten. Leider entschloss sich Trump dazu, mit dem „Tiefen 

Staat“ konform zu gehen, indem er stolz die „Operation Warp Speed“ ins Leben zu 

rief. „Operation Warp Speed“ (OWS) ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die von 

der US-Regierung initiiert wurde, um die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb 

von COVID-19-Impfstoffen, -Therapeutika und -Diagnostika zu erleichtern und zu 

beschleunigen. Seitdem fördert der ehemalige amerikanische Präsident aggressiv 

„seinen“ Impfstoff und nennt sich selbst „Vater der chinesischen Virus-Injektion“. 

 

Wie wissen, dass einige unserer Leser das nicht hören wollen, aber Trump hat das 

mit seinen eigenen Lippen erklärt, was ihn nicht besser macht als Anthony_Fauci, 

Rochelle_Walensky oder wie jeder andere von diesen medizinischen Faschisten, die 

uns alle sagen, dass wir geimpft werden müssen, um kaufen, verkaufen und eine 

Arbeitsstelle behalten zu können. 

 

Die Regierung ermordet Amerikaner mit ihrer anti-wissenschaftlichen Politik 
 
In Bezug auf die Menschen, die die Impfung erhalten haben, hat Experte Geert 
Vanden Bossche eine „letzte Warnung“ herausgegeben, dass das Impfprogramm 
der Regierung sofort gestoppt werden muss, um die Auslösung einer „unheilbaren, 
tödlichen, unaufhaltsamen Krankheitswelle“ zu vermeiden. 
 

Zuvor hatte Bossche folgende Aussagen gemacht: 

 

„Wir ziehen in einen Krieg und kennen unseren Feind nicht. Wir verstehen die 

Strategie unseres Feindes nicht. Und wir wissen nicht, wie unsere Waffe funktioniert. 

Wir haben ein grundsätzliches Problem. 

 

Sie verlieren (mit der aktuellen Impfstrategie) den wertvollsten Teil Ihres 

Immunsystems, den Sie sich überhaupt vorstellen können. Und das ist Ihr 



angeborenes Immunsystem, denn die angeborenen Antikörper, die natürlichen 

Antikörper, die sekretorischen IgMs (Proteindomänen in den Anti-Körperketten), 

werden von diesen [antigen-]spezifischen Antikörpern bei der Bindung an das Virus 

aus dem Feld geschlagen. Und das wird von Dauer sein. Das ist eine lange 

anhaltende Unterdrückung. 

 
Das ist keine Kampfansage an die herrschende Wissenschaft und deren politische 

Gefolgsleute. Im Gegenteil, ich kann Ihnen versichern, dass jeder der aktuellen 

Impfstoffe von brillanten und kompetenten Wissenschaftlern entworfen, entwickelt 

und hergestellt wurde. 

 

Allerdings sind diese Art von prophylaktischen Impfstoffen völlig ungeeignet und 
sogar HOCHGEFÄHRLICH, wenn sie während einer viralen Pandemie in Massen 
eingesetzt werden. Impf-Befürworter, Wissenschaftler und Kliniker sind geblendet 
von den positiven Kurzzeiteffekten bei den einzelnen Patienten, scheinen sich aber 
nicht um die katastrophalen Folgen für die globale Gesundheit zu kümmern. 
Solange ich nicht wissenschaftlich eines Besseren belehrt werde, ist es schwer zu 
verstehen, wie die gegenwärtigen menschlichen Interventionen verhindern sollen, 
dass sich zirkulierende Varianten in ein wildes Monster verwandeln. 
 

Wenn Ihre Immunreaktion gerade erst anläuft, wie wir es im Moment bei der Anzahl 

der Menschen sehen, die ihre erste Dosis bekommen, sind die Antikörper noch nicht 

voll ausgereift, die Titer (die Menge an Antikörpern) sind vielleicht nicht sehr hoch. 

Ihre Immunreaktion ist also suboptimal, aber während Sie eine Immunreaktion 
aufbauen, befinden Sie sich mitten in diesem Krieg, Sie werden vom Virus voll 
angegriffen, und zwar jedes einzelne Mal. Ich meine, das ist Lehrbuchwissen. 
 

Jedes Mal, wenn eine Immunantwort in Gegenwart einer Infektion, in Gegenwart 

eines Virus, einer infizierten Person, suboptimal verläuft, besteht die Gefahr, dass 

das Virus der Immunantwort entgehen kann. Mit einer Massenimpfung mittels an 

sich hervorragender Impfstoffe versorgt man innerhalb kürzester Zeit die 

Bevölkerung mit hohen Antikörper-Titern – damit kommt das Virus unter enormen 

Druck. 

 

Aber in der Zwischenzeit merken wir nicht, dass wir die ganze Zeit während dieser 
Pandemie durch unsere Eingriffe dem Virus die Möglichkeit geben, dem 
Immunsystem zu entkommen." 

 

Der Titer bezeichnet das Maß der Menge gebildeter Antikörper im Blut. Je höher 

diese Zahl ist, desto mehr Antikörper befinden sich im Blut. 

Vanden Bossche appelliert mit Dringlichkeit, auf NK (natural-killer)-Zell-basierte 

Impfstoffe zu setzen, die in erster Linie unsere natürliche Immunität besser 



trainieren und eine Herden-Immunität induzieren können. Dies sei, so sein 

Statement, genau das Gegenteil von dem, was die aktuellen Covid-19-Impfstoffe tun, 

da diese die Impflinge zunehmend zu lediglich asymptomatischen Trägern machen. 

 

Durch menschliches Eingreifen sei der (eigentlich "natürliche") Verlauf dieser 

Pandemie von Anfang an gründlich gestört worden. Zudem warnt Vanden Bossche, 

dass das Virus auf andere Tierarten überspringen könnte, insbesondere auf 

industrielle Nutztiere, etwa auf Schweine- und Geflügelfarmen. Diese Tierarten seien 

dafür bekannt, verschiedene Corona-Viren zu beherbergen und würden in der Regel 

in Betrieben mit hoher Besatzdichte gehalten. Daher könnten diese Arten als 

zusätzliches Reservoir für das Sars-Covid-2-Virus dienen. 

 

Zu Eindämmungs-Versuchen in der ersten Welle stellt der Wissenschaftler fest: 

 

"Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Mangel an Exposition aufgrund der 

strengen Eindämmungs-Maßnahmen, die zu Beginn der Pandemie eingeführt 

wurden, NICHT dazu beigetragen hat, das angeborene Immunsystem der Menschen 

gut zu trainieren." 

 

Wir sehen bereits die ersten Anzeichen dieser Welle in Form von weit verbreiteten 
Verletzungen und Todesfällen im Zusammenhang mit Impfungen. Die Menschen 
verlieren ihre Gliedmaßen, entwickeln tödliche Blut-Gerinnsel, und jetzt 
„schütten“ sie krankheitserregende Spike-Proteine auf ihre Nachbarn aus. 
 

Die „Erosion“ (das Abtragen) der Immunität, die durch diese impfstoffinduzierten 

Varianten-Infektionen verursacht wird, führt zu einer noch schlimmeren Katastrophe 

für die öffentliche Gesundheit, vielleicht anders als alles, was die Welt je zuvor 

gesehen hat, sagt Bossche. 

 

Er schreibt in einer neuen Studie, die in seinem Blog veröffentlicht wurde: 

 

„Massen-Impfung fördert die natürliche Selektion von zunehmend der Impf-
Immmunität (VI) entweichenden Varianten im geimpften Teil der Bevölkerung.  
Zusammengenommen ermöglichen Massenimpfungen, die vor dem Hintergrund 
hoher Infektiositäts-Raten durchgeführt wurden, die Verbreitung infektiöser, 
zunehmend VI-entfernender Varianten. Diese Entwicklung führt unweigerlich zu 
steigenden Morbiditätsraten (Todesraten) sowohl bei der nicht geimpften als auch 
bei der geimpften Bevölkerung und beschleunigt die Entstehung von 
zirkulierenden Virus-Varianten, die schließlich der impfstoffvermittelten Immunität 
(VMI) vollständig widerstehen.“ 
 

Weiter sagt er besonders im Zusammenhang, wenn die infrage kommende Krankheit 



mit einem sehr mutierenden Virus verbunden ist: 
 

„Menschen während einer angeblichen 'Pandemie' experimentelle Drogen und 
genetische Modifikatoren zu injizieren, ist das Schlimmste, was 
Gesundheitsbehörden hätten tun können, insbesondere wenn die fragliche 
Krankheit durch ein hochgradig veränderliches Virus verursacht wird. 
 

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein schneller Rückgang der viralen Infektiosität, 
der nicht durch eine natürliche Infektion erreicht wird, sondern lediglich aus 
beschleunigten Massen-Impfkampagnen resultiert, die abrupte Ausbreitung neu 
auftretender, vollständig impf-resistenter Virus-Varianten und damit das Auftreten 
einer hohen Morbiditäts- und Mortalität-Welle nur verzögern wird.“ 

 

Der beste Weg, die PLANDEMIE von Anfang an zu bewältigen, wäre gewesen, die 

Menschen zu ermutigen, ihr Immunsystem zu stärken mit: 

 

• Vitaminen 

• Mineralien 

• Einer guten Ernährung mit gesunden Lebensmitteln 

• Regelmäßiger Bewegung 

• Guter Erholung 

• Flüssigkeitszufuhr 

• Minimalem Stress 

 

Stattdessen bietet die Regierung experimentelle Arzneimittel an und schürt Angst, 

Hysterie, Panik und Wahnsinn. 

 

Quelle: https://www.naturalnews.com/2021-08-02-dear-vaccinated-people-are-you-

angry-yet.html 

2.August 2021 

 

Liebe Geimpfte, packt euch jetzt die Wut? 
 

Wahrscheinlich habt ihr inzwischen die Nachricht von den amerikanischen Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC = Zentren für Krankheitskontrolle und -

prävention) gehört, dass die „Impfstoffe“ des Wuhan-Corona-Virus (Covid-19) ein 

TOTALAUSFALL sind. Und viele Leute wollen wirklich wissen, was die „vollständig 

Geimpften“ darüber denken. Den Geimpften wurde schließlich gesagt, dass der 

Erhalt des Trump-Impfstoffs „die Ausbreitung stoppen“ würde, was zu einer „neuen 

Normalität“ ohne Gesichtsmasken, sozialer Isolation und wirtschaftlichem Versagen 

führen würde. 

 



Es hat sich jetzt herausgestellt, dass das GEGENTEIL der Fall ist, da die Injizierten 
von der amerikanischen Regierung JETZT als „Super-Spreader“ (Super-Verbreiter) 
deklariert wurden. 
 

Alles, was den Geimpften all die Monate über von Anthony Fauci, Rochelle 
Walensky und Joe Biden gesagt worden war, hat sich als eine KOMPLETTE LÜGE 
herausgestellt. Den Nicht-Geimpften geht es immer noch gut; aber die Geimpften 
sind jetzt zu wandelnden Spike-Protein-“Fabriken“ geworden. Und das hat die 
amerikanische Regierung jetzt OFFIZIELL zugegeben. 
 

Wenn irgendjemand von den Geimpften wirklich wachsam sind, müssten sich 

zumindest einige von ihnen darüber aufregen, dass sie dermaßen getäuscht wurden. 

Sie haben buchstäblich ihre Seelen verkauft und ihre DNA permanent 

umprogrammiert, um wieder essen gehen und reisen zu können, nur um Monate 

später zu erfahren, dass sie von Medizin-Faschisten getäuscht wurden. Zumindest 

werden sich einige von ihnen jetzt Gedanken machen und fragen: „Warum habe ich 

auf Fauci gehört? Vielleicht ist er doch kein so guter Kerl; aber jetzt ist es zu spät, 

und mein Körper ist ruiniert.“ 

 

Das Bedauern, sich haben impfen zu lassen, wird zur neuen „Pandemie“ 
 

Es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis eine kritische Masse von 

Geimpften zu einer tieferen Erkenntnis darüber gelangt, was sie sich selbst angetan 

haben, um eine sprichwörtliche „Suppen-Brühe“ zu erhalten. Wenn sich die 

„Nebenwirkungen“ wirklich zu manifestieren beginnen, wird ihr Bedauern sicherlich 

in Wut umschlagen. 

 

Leider werden sich dann viele der Geimpften erneut dahingehend täuschen lassen, 

dass die Ungeimpften angeblich für ihre gesundheitlichen Probleme verantwortlich 

wären, wenn die Mainstream-Medien neue Lügen darüber verbreiten, dass der 

Grund für die Krankheit geimpfter Menschen darin bestünde, dass andere Menschen 

sich dafür entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. 

 

Wenn die Impfstoffe wirklich funktionierten, wäre es ein irrelevanter Punkt, ob 

jemand anderes geimpft ist oder nicht. Wenn die Impfstoffe wirklich wirksam wären, 

wären diejenigen, die sie bekommen haben, vollständig vor einer Infektion 

geschützt. Doch das GEGENTEIL ist der Fall, denn die meisten Menschen, die jetzt in 

die Notaufnahme gebracht wurden oder vor Ablauf ihrer Lebenszeit verstorben sind, 

waren Menschen, welche die Impfung bekommen haben und dadurch schwere 

Nebenwirkungen erlitten haben. 

 

Bis dahin: 



 

• Wird Peking-Biden die noch „Zögernden“ weiterhin auffordern, die Ärmel 

hochzukrempeln 

• Werden Stadtverwaltungen versuchen, ihre Mitarbeiter zu Pieksen zu zwingen 

• Werden einige Gebiete es erneut mit Maskenmandaten versuchen 

 

und Amerika wird noch weiter zu einer Dritte-Welt-Jauche-Grube absinken, zu der es 

leider viel zu schnell geworden ist. 

 

Wir werden weiterhin unseren Teil dazu beitragen, die Welt wissen zu lassen, dass 

die Menschen, die sich anstecken und Krankheiten verbreiten, diejenigen sind, die 

die Impfung genommen haben. Dies sind die „Super-Spreader“, die die Gesellschaft 

wieder in die Tyrannei stürzen, auch wenn die Regierung weiterhin fälschlicherweise 

den Ungeimpften die Schuld gibt. 

 

(Siehe dazu das Video von Boris Reitschuster vom 2.August 2021: 

https://rumble.com/vknctw-geimpfte-so-ansteckend-wie-ungeimpfte-neue-

erkenntnisse-aus-usa-lassen-unse.html) 

Und aus Österreich hören wir: https://tube.querdenken-

711.de/videos/watch/efc8ba07-3a4c-4309-ae80-a7552e63a551) 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


