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Debatte um Lockerungen “nur für Geimpfte”: Auch Geimpfte können mit der 
„Delta-Variante“ hochansteckend sein. Werden “freigelassene Geimpfte” mit 
wiedererlangten Grundfreiheiten bald zu gefährlichen Corona-Super-Spreadern in 
Restaurants, Bars, Kinos und Clubs? 

Geimpfte sind mit der “Delta-Variante” genauso ansteckend wie Ungeimpfte. Das 

berichtet die „New York Times“. Sie verweist dabei auf einen Bericht der 

amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC. 

In dem Artikel heißt es: 

“Die Delta-Variante ist viel ansteckender, durchbricht eher den Schutz der Impfstoffe 

und kann schwerere Krankheiten verursachen als alle anderen bekannten Versionen 

des Virus“, so eine interne Präsentation, die innerhalb der Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC = Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) 

verbreitet wird.” 

„Geimpfte können“ laut Bericht „genauso viel Virus-Last in Nase und Rachen 
tragen wie Ungeimpfte und diese – wenn auch seltener“ – genauso leicht 
übertragen. 

Eine detaillierte Analyse der Verbreitung der Fälle zeigte, dass mit 'Delta' infizierte 
Menschen unabhängig vom Impf-Status ENORME MENGEN AN VIREN in Nase und 
Rachen tragen.“ 

Wissenschaftler uneinig über Infektionsgefahr 

Wissenschaftler seien sich dabei uneins, ob Geimpfte bei “Delta” genauso infektiös 

sind wie Ungeimpfte. Die “Delta-Variante” gelte als genauso ansteckend wie die 
Windpocken. 

Die Zahlen der Seuchenschutzbehörde CDC zeigten allerdings, dass eine Impfung vor 

einem schweren Krankheitsverlauf schütze. 

Die “Welt” berichtet ebenso darüber. 

Siehe dazu Video vom 31.Juli 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=rdJrdgFSIcc&t=112s 

Im Kampf gegen die Corona-Virus-Pandemie muss offenbar umgedacht werden: 

Menschen, die vollständig geimpft sind, können nahezu dieselbe Virus-Last tragen 
wie ungeimpfte, wenn insbesondere die hoch ansteckende „Delta-Variante“ ihren 
Impfschutz durchbricht. 



Das geht aus einer Studie über einen Corona-Virus-Ausbruch in Massachusetts 

hervor, wo Ende Mai 2021 alle Corona-Restriktionen aufgehoben worden waren. 

Die Autoren der Studie, die am 30. Juli 2021 veröffentlicht wurde, schreiben: 

„In Provincetown - einem Touristenort in dem Bezirk mit der höchsten Impf-Quote 
des Staates Massachusetts - wurden nach dem US-Nationalfeiertag am 4. Juli 2021 
mehr als 900 Corona-Virus-Fälle registriert. Rund drei Viertel davon waren 
Menschen, die VOLLSTÄNDIG GEIMPFT waren.“ 

Aufgrund dieser Studie empfahl die für die gesamten USA zuständige 

Gesundheitsbehörde CDC die Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen für alle 

zumindest in den Regionen, in denen die „Delta-Variante“ weit verbreitet ist. Diese 

sei so infektiös wie Windpocken. 

Die Autoren der Studie sprachen sich für eine generelle Maskenpflicht im ganzen 

Land, also auch außerhalb der so genannten „Hotspots“, aus. 

Travis Dagenais ist einer der Geimpften mit „breakthrough infection“ (Durchbruch-
Infektion) in Provincetown. Er sei einer der vielen gewesen, die im Vertrauen auf 

den Impfschutz „alle Vorsicht in den Wind geschlagen“ und ausgelassen in der 

Menge den 4. Juli gefeiert hätten. 

Am 29. Juli 2021 sagte der 35-Jährige: 

„Die vorherrschende öffentliche Botschaft war, dass das Vakzin die Rückkehr zur 
Normalität bedeutet. Leider habe ich nun gelernt, dass es ein paar wenige Schritte 

zur Normalität sind, nicht die von 0 auf 60, die wir anscheinend gemacht haben.“ 

Er schreibt seiner Impfung einen nur leichten Verlauf mit erkältungsähnlichen 

Symptomen zu. Nach ein paar Tagen sei es überstanden gewesen. 

Die CDC gaben in internen Dokumenten, aus denen die «Washington Post» zitierte, 

die Empfehlung für dir Kommunikation: 

„Zugeben, dass der Krieg sich geändert hat.“ 

Über das Ausmaß von Infektionen auch NACH einer Impfung machte die Behörde 

keine genauen Angaben. Geimpfte seien aber weiterhin sehr effektiv gegen einen 

schweren Verlauf und Tod geschützt. 

Die Sprecherin vom Weißen Haus, Karine Jean-Pierre, kommentierte die 

Entwicklung so: 

„Die wichtigste Erkenntnis ist in der Tat ziemlich einfach. Wir müssen mehr 
Menschen geimpft bekommen.“ 

Fachleute stimmten den CDC-Empfehlungen grundsätzlich zu. Einige, wie die 

Forscherin Jennifer Nuzzo von der Johns-Hopkins-Universität, wiesen aber auch 

darauf hin, dass der Ausbruch in Provincetown nicht beweise, dass geimpfte 

Menschen eine bedeutende Quelle für Neu-Infektionen seien. Die CDC-



Empfehlungen seien wissenschaftlich plausibel, sie seien aber nicht aus der Studie 

abgeleitet. 

Die Virologin Angela Rasmussen von der Universität Saskatchewan sagte: 

„Die Methode, mit der in Provincetown die Virus-Last Geimpfter gemessen wurde, 
sagt nichts darüber aus, ob diese Person auch andere ansteckt.“ 

Die CDC teilten mit, mehr Daten würden erhoben. Es liefen weit größere Studien zu 

„breakthrough cases“ mit Zehntausenden geimpften und ungeimpften Personen. 

„WELT“-Korrespondent Steffen Schwarzkopf berichtet. 

TRANSCRIPT: 

„Der Krieg hat sich geändert“ - Es  sind alarmierende Worte, welche die CDC 

verwenden, und die CDC neigen beileibe nicht zu Dramatisierungen. Bei den jetzt 

veröffentlichten Daten stützen sich die Wissenschaftler vor allem auf 

Untersuchungen in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Massachusetts 

 

Provincetown im Juli 2021 wurde diese Kleinstadt mit 3 000 Einwohnern quasi 

geflutet von Touristen. Diverse Festivals fanden statt, so wie vor der Pandemie. 

 

Die Behörden hatten keine Einwände, schließlich sind 70 % der Einwohner geimpft. 

 

Ein Bewohner sagt: 

 

„Die Leute haben komplett den Schalter umgelegt, so als ob es COVID-19 nie 

gegeben hätte. Das sind regelrechte Schwärme, die alles groß wollen: Große Partys, 

große Events.“ 

 

Doch nun der Schock. Die CDC untersuchten die im Landkreis aufgetretenen Covid-
Fälle. Das Ergebnis: Von 469 Infektionen waren 346 Personen VOLLSTÄNDIG 
GEIMPFT. Mit anderen Worten: Eine 74 %-ige Durchbruchs-Rate. 
 

Die CDC kommen in ihrer Analyse zu dem Ergebnis: Die Viren-Last bei geimpften und 

und ungeimpften Menschen ist ÄHNLICH HOCH. Das bedeutet: Voll-Geimpfte sind 
genauso ansteckend wie alle Anderen. 
 

Zu den Warnungen der CDC passt so gar nicht, was in Chicago passierte. 4 Tage – 

vom 29.Juli 2021 – 04. August 2021 dauerte das so genannte „Lollapalooza“-Festival 

mit Hunderttausenden Teilnehmern. Eine Maskenpflicht gab es nicht. Voraussetzung 

für den Besuch war lediglich ein negativer Covid-Test oder der Impf-Pass. 

 

Die Wissenschaftler fordern seitdem eine Rückkehr zur Maske – auch bei 

Großveranstaltungen. Die einzig gute Nachricht: Die neuesten Untersuchungen 



zeigen, dass geimpfte Infizierte weiter nur leicht erkranken. Todesfälle wurden im 

Rahmen der Studie keine festgestellt. 

 

Ende des Trancripts 

Regierung nimmt keine Stellung zur Studie 

Der Journalist, Boris Reitschuster, fragte auf einer Bundespressekonferenz, ob nach 

den Erkenntnissen der CDC die “besonderen Rechte für Geimpfte” nicht eine 

Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung darstellten und was die Regierung 

unternehmen würde. Merkels Pressesprecherin Ulrike Demmer antwortete: 

“Seit wir in dieser Pandemie stecken, ist es das ganze Bestreben der 

Bundesregierung, eine Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung zu vermeiden. 

Aus diesem Grund verfolgen wir den Stand der Wissenschaft immer sehr genau. Wir 
nehmen aber hier in diesem Rahmen ganz grundsätzlich keine Stellung zu 
einzelnen Studien.“ 

Geimpfter löst im Juli 2021 Infektionskette in Hamburg aus 

Die “Welt” berichtete: In Hamburg löste ein vollständig geimpfter Reiserückkehrer 

aus Spanien Mitte Juli 2021 eine große Infektionskette aus. Als Folge wurden 130 

Personen häusliche Quarantäne verordnet. 

Der Mann habe sich zuvor in zwei Lokalen aufgehalten und später trotz vollem Impf-
Status Krankheitssymptome entwickelt. 

Quelle: https://www.newstarget.com/2021-08-05-fauci-admits-covid-vaccines-are-

spreading-disease.html 

5.August 2021 

 

Fauci gibt zu, dass Covid-„Impfstoffe“ Krankheiten verbreiten 
 

Amerikas falschester „Arzt“ ist zurück im Fernsehen und macht sich Sorgen um die 

so genannte „Delta-Variante“ des Wuhan-Corona-Virus (Covid-19) und gibt dabei zu, 

dass „geimpfte“ Menschen sie aktiv an andere weitergeben. 

 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=xkVdBvwE84c 
1.August 2021 

 

TRANSCRIPT: 

 

Moderator: 

Ich möchte mit der neuen Art zu denken im Zusammenhang mit COVID-19 beginnen, 

die Teil der Entscheidung der CDC war, die Gesichtsmasken-Richtlinien zu ändern. 



Wir sprechen schon eine ganze Weile über die „Delta-Variante“. Doch was für neue 

Erkenntnisse haben Sie diese Woche über die „Delta-Variante“ erlangt? 

 

Dr. Fauci: 

Eine Bestätigung, wie leicht sie sich von Person zu Person ausbreitet. Wir haben aber 

auch herausgefunden, dass einzelne Personen, die Durchbruch-Infektionen haben – 

das sind geimpfte Menschen, die sich damit infizieren könnten – beinahe 

ausnahmslos entweder minimale Symptome oder gar keine Symptome bekommen. 

 

Aber da kein Impfstoff zu 100 % effektiv ist, werden Sie Durchbruch-Infektionen 

sehen. Doch wir haben etwas Neues gelernt, John. Um Ihre Frage zu beantworten: 

Wenn man sich die Virus-Last im Nasen-Rachen-Raum von Menschen anschaut, die 
geimpft sind und eine Durchbruch-Infektion bekommen haben, dann ist diese 
ziemlich hoch und entspricht der Virus-Last im Nasen-Rachen-Raum von 
ungeimpften Menschen, die infiziert sind. 
 

Das unterscheidet sich sehr von der Alpha-Variante. Bei der Alpha-Variante war die 

Virus-Last in einer geimpften Person extrem niedrig verglichen zu der bei 

Ungeimpften. Bei der „Delta-Variante“ ist das anders. 

 

Jetzt wissen wir, dass geimpfte Menschen, die Durchbruch-Infektionen bekommen, 

das Virus auf andere Menschen übertragen können. 

  

Moderator: 

Das wollen wir einmal festhalten. Bis dato haben wir immer gewusst, dass man nicht 

zu 100 % sicher ist, wenn man geimpft ist. Ist die Wahrscheinlichkeit bei den 

Durchbruch-Infektions-Fällen, die wir jetzt haben, das Virus zu verbreiten, hoch oder 

geschieht das nur bei einer kleinen Untergruppe von bahnbrechenden Fällen, bei 

denen diese Entdeckung gemacht wurde, dass das Virus sich da verbreiten kann? 

 

Dr. Fauci: 

Das Phänomen der Verbreitungsfähigkeit ist klar. Wir sehen das gerade sehr, sehr 

deutlich in einer Anzahl von Situationen, wenn man sich die Daten anschaut, die wir 

bis jetzt von einer einzelnen Studie haben. Es werden noch weitere Studien 

herausgegeben, die Schwankungen aufweisen. Doch der Mittelwert der Virus-Last 
im Nasen-Rachen-Raum ist bei Geimpften und Nicht-Geimpften, welche die „Delta-
Variante“ haben, sehr ähnlich und beinahe identisch. Bei einer biologischen 

Variabilität denkt man offensichtlich, dass einige Menschen eine hohe, einige eine 

niedrige und andere eine mittlere Virus-Last haben. Doch der Mittelwert der Virus-

Last bei den Geimpften ist hier sehr ähnlich zu jener der Nicht-Geimpften. 

 

Das ist besorgniserregend, weil dies aufzeigt, dass das Potenzial einer  Übertragung 



des Virus von Geimpften auf Nicht-Geimpfte vorhanden ist.“ 

 

Geh auf Nummer sicher, und lass Dir keine Covid-Impfung verpassen 
 
Warum wird den Menschen immer und immer wieder gesagt, dass sie sich gegen 
die „Wuhan-Grippe“ impfen lassen sollen? Ach ja, ich hätte es beinahe vergessen: 
„Um die Symptome zu minimieren“ und einen „Krankenhaus-Aufenthalt zu 
vermeiden“. Zu dumm, dass dies aus nicht wahr ist, wie es sich bei der großen 
Mehrheit von Krankenhaus-Neuzugängen unter den Geimpften erwiesen hat. 
 

Darüber hinaus sterben mindestens 8 Mal so viel Geimpfte als Ungeimpfte an dem 
„Chinesischen Virus“. Das bedeutet, dass Du sicherer lebst, wenn Du Dir lieber 

keinen „Schuss“ verpassen lässt als Faucis Befehlen zu folgen, ihn Dir geben zu 

lassen. 

 

Irgendwie kommen Fauci und seine Freunde immer ungeschoren davon, wenn 

widersprüchliche Aussagen aus ihren Mündern kommen. Auf der einen Seite soll 

sich jeder die Fauci-Grippe-Impfung verabreichen lassen, damit „die Kurve abflacht“, 

während diese Injektionen andererseits die Kurve parabelförmig ansteigen lässt. 

 

Was denn nun? Sind die China-Virus-Injektionen wirklich „sicher und effektiv, wie Dr. 

Fauci so lange behauptet hat, oder verbreiten sie mehr Krankheiten, wozu auch die 

gefürchtete „Delta-Variante“ gehört? Offensichtlich scheint Letzteres wahr zu sein. 

Dennoch sagt Fauci, dass sich die Menschen impfen lassen sollen. 

 

Nichts macht da irgendwo mehr Sinn. Selbst die Medizin-Faschisten geben offen zu, 

dass die Impfungen dabei versagen, die Ausbreitung des China-Virus zu verhindern, 

wie es die amerikanische Regierung im Jahr 2020 die ganze Zeit über 

fälschlicherweise behauptet hat. 

 

Jeder, der sich bereits die Spritze hat geben lassen und glaubt, dies sei die 
Endlösung für die Wuhan-Grippe, wird wohl entsetzt aufgeschrien haben, als Fauci 
öffentlich zugegeben hat, dass diese Impfungen NICHT wirken. Alle Anderen 
werden diese Injektionen weiterhin meiden wie die Pest. 
 

Ein Kommentator schrieb: 

 

„Der Grund, weshalb Faucis Aussagen so unzusammenhängend und verwirrend sind, 

ist der, weil die Entwicklung und Freisetzung von COVID-19 EINE POLITISCHE 

OPERATION war und KEIN UNFALL, wie behauptet wird. Deshalb ändern sie jedes 

Mal ihre Informationen, wobei in der Propaganda der Medien ständig Dr. Fauci 

Rückendeckung gegeben und wahre Berichterstattung zensiert wird.“ 



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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


