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22.Juni 2021 

 

Geimpfte Menschen sterben mit 600%-ig höherer Wahrscheinlichkeit an Covid-
„Varianten“ als ungeimpfte Menschen 
 

Diejenigen, die gegen das Wuhan-Corona-Virus (Covid-19) injiziert wurden, sterben 

mit mehr als sechs Mal höherer Wahrscheinlichkeit an einer zirkulierenden 

„Variante“ wie „Delta“ als ungeimpfte Menschen, welche zu den seltsamen 

experimentellen Medikamenten von Anthony Fauci und der Regierung einfach 

„Nein“ gesagt haben. 

 

Neue Daten, die am 18. Juni 2021 von der britischen Gesundheitsbehörde „Public 

Health England“ veröffentlicht wurden, haben ergeben, dass diejenigen, die das Gift 

für das chinesische Virus angenommen haben, im Vergleich zu Menschen ohne 

Impfung weitaus wahrscheinlicher einen qualvollen Tod erleiden, wenn sie einer der 

vielen Wuhan-Grippe-Varianten, welche sich, den Medien zufolge, verbreiten, 

ausgesetzt sind. 

 

Wie sich herausgestellt hat, machen experimentelle Gen-Therapie-Chemikalien das 
menschliche Immunsystem anfälliger für einen plötzlichen Tod bei Exposition 
gegenüber chinesischen Keimen als wenn dieses Immunsystem einfach in Ruhe 
gelassen würde, um seine Arbeit auf natürliche Weise - ohne pharmazeutische 
Eingriffe - zu machen. 
 
Ein Papier mit dem Titel „Besorgniserregende SARS-CoV-2-Varianten und Mutanten 

werden in England untersucht, Technisches Briefing 16“ zeigt auf, dass chinesische 

Virus-Varianten für die überwiegende Mehrheit der Menschen zu Anfang so gut wie 

kein Thema waren, weil diejenigen, die davon betroffen waren, gar nicht wussten, 

dass es solche überhaupt gibt. 

 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die augenblicklich Wenigen, die mit einer 

Corona-Variante gestorben sind, aller Wahrscheinlichkeit nach bereits die Impfung 

bekommen hatten. Und die derzeit Wenigen, welche die Injektion nicht verabreicht 

bekommen hatten und trotzdem gestorben sind, nachdem sie „positiv“ getestet 

worden waren, hatten höchstwahrscheinlich ein geschwächtes Immunsystem oder 

ein anderes Gesundheitsproblem, wie Herzerkrankungen oder Fettleibigkeit. 
 
 



 
 
Bei den meisten Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, an einer „China-Virus-
Variante“ zu sterben, gleich Null 
 
Die britische Gesundheitsbehörde „Public Health England“ gibt sogar zu, dass das 
Risiko, an einer „China-Virus-Variante“ zu sterben, besonders bei einer Person, die 
noch nicht geimpft wurde, extrem niedrig ist. Es hat sich herausgestellt, dass 
diejenigen, welche die Impfung bekommen haben, viel eher leiden und daran 
sterben, obwohl sie dachten, mit der „Impfung“ sicher zu gehen. 
 
Dennoch heizen die Fake-News-Medien die Propaganda über die Verbreitung von 

Varianten an, nennen sie „die fünfte“ oder „sechste“ oder die wievielte  

„Welle“ auch immer, in der wir uns gerade befinden und fordern die Öffentlichkeit 

gleichzeitig auf, sich sooft wie „nötig“ injizieren zu lassen, um „die Kurve abflachen 

zu lassen“. 

 

Obwohl jetzt bekannt ist, dass die Spritzen die Varianten erst verbreiten, hoffen 
die Lügen-Medien, dass die meisten Menschen ein sehr kurzfristiges Gedächtnis 
haben und die Wahrheit vergessen, aus Angst, dass sie erneut positiv auf die 
Wuhan-Grippe getestet werden könnten. Neben einer höheren Sterblichkeitsrate 
müssen geimpfte Personen, die positiv auf eine Variante getestet wurden, eher als 
ungeimpfte wegen einer COVID-Variante ins Krankenhaus eingeliefert werden. 
 
Celeste McGovern von „LifeSiteNews“ erklärt: 

 

„Nach neuesten Daten benötigen 2,0 Prozent der Geimpften, die positiv auf die 

'Delta-Variante' getestet wurden, eine Notfall-Versorgung, verglichen mit nur 1,48 

Prozent der Ungeimpften. Die aktuellen Daten stimmen mit Daten überein, die letzte 

Woche von der englischen Gesundheitsbehörde veröffentlicht wurden und die auch 

eine 6 Mal höhere Sterblichkeitsrate bei den vollständig Geimpften zeigten als bei 

den Ungeimpften und eine Krankenhauseinweisungsrate von 2,3 Prozent bei den 
seit mindestens zwei Wochen vollständig geimpften Personen im Vergleich zu nur 
1,2 Prozent bei den Ungeimpften.“ 

 

All dies bestätigt nur die Forschung des „Massachusetts Institute of 

Technology“ (MIT – Massachusetts Technologie-Institut), die Stephanie Seneff vor 

der antikörper-abhängigen Verstärkung oder ADE gewarnt hat, bei der es sich im 

Grunde genommen um eine impfstoff-induzierte Immunschädigung handelt, die 

eine Person anfälliger für Krankheiten macht. 

Sie sagt: 

 



„Für mich ist es denkbar, dass der Laserstrahl-Spezifität der induzierten Antikörper 
eine generelle Schwächung der angeborenen Immunität gegenübersteht. Ich 
vermute auch, dass massive Impf-Kampagnen die Geschwindigkeit beschleunigen 
können, mit der die impf-resistenten mutierten Stämme unter allen SARS-Co-V2-
Stämmen [des Corona-Virus] dominant werden.“ 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=xkVdBvwE84c 
2.August 2021 

 

Subventionierte Multimilliarden-Konzerne – Retter der Menschheit? - Teil 1 
 

Deutschland bezahlt eine Milliarde Euro für Impfdosen, die mit Steuergeldern 
entwickelt wurden und hat die Entwicklungskosten des Impfstoffs zuvor mit 
mindestens 375 Millionen Euro subventioniert 
 

Wir wollen uns hier die Situation bei Biontech in Mainz anschauen. Dabei handelt es 

sich um ein börsennotiertes Unternehmen, das ja maßgeblich an dieser ganzen 

MRNA-Impfstoff-Herstellung beteiligt ist. Für viele ist dieser „Impfstoff“ - zumindest 

psychologisch – mehr wert als Gold oder ein Ferrari und das Unternehmen 

„Biontech“ der Retter der Menschheit. 

 

Durch diese Pharma-Konzerne – und vor allem  „Biontech“ - ist es überhaupt möglich 

– wie auch die Politiker immer wieder sagen – wieder ein Leben in Normalität und in 

Freiheit führen zu können. 

 

Allein solch eine Aussage ist schon gefährlich. Aber dazu kannst Du Dir selbst Deine 

Gedanken machen. 

 

Schauen wir uns jetzt einmal dieses Unternehmen „Biontech“ an. Seine Aktien 

werden an der Börse gehandelt, und „Biontech“ hat inzwischen einen Wert von 61 

Milliarden Euro. Im Vergleich dazu haben die beiden größten Strom-Konzerne in 

Deutschland – nämlich E.ON und RWE in Essen – von der Markt-Kapitalisierung her 

weniger wert wie dieses eine Unternehmen „Biontech“. 

 

Um es zusammenzufassen: Wenn in Deutschland die Lichter ausgehen würden, weil 

diese beiden Strom-Konzerne nicht mehr liefern könnten, würde sich das an der 

Börse weniger auswirken als wenn es keine Impfstoffe von „Biontech“ mehr gäbe. 

 

Ja, damit tut man sich – glaube ich - schon schwer, um das überhaupt einmal 

nachzuvollziehen. Und jetzt wird ja immer wieder gesagt: „Die Impfung ist die 

Rettung für die Menschheit. Es ist das Beste, was jetzt überhaupt passieren konnte.“ 

 



Wenn das wirklich so ist, warum wird dann der Allgemeinheit – also allen 
Menschen – diese ganze Entwicklung nicht sehr kostengünstig oder vielleicht sogar 
umsonst zur Verfügung gestellt? Hiermit meine ich nicht, dass die Leute, die sich 
impfen lassen, etwas für die „Impfung“ bezahlten müssten. 
 
Bezahlen tut sie dennoch der Staat oder die Staaten, welche diese Impfstoffe 
kaufen. Und wer „der Staat“ ist, das weißt Du selbst. Es heißt nicht umsonst, dass 
wir „Staatsbürger“ sind, was bedeutet, dass wir für den Staat bürgen. Das heißt, 
dass die Rechnung für diese „Impfstoffe“ von uns allen bezahlt wird. 
 
Wenn es tatsächlich so wichtig wäre, dass jedem ein Impf-Angebot gemacht wird, 

warum müssen dann die Pharma-Konzerne, welche diese Impfstoffe produzieren, so 

immens hohe Gewinne machen? Die Profiteure dieser ganzen Corona-Geschichte 

sind unter anderem die Aktionäre von eben diesen Unternehmen. 

 

Damit Du auch einmal eine Vorstellung hast, wollen wir uns dazu die Kurs-

Entwicklungen anschauen. Dadurch kannst Du Dir selbst ein Bild machen. 

 

Die jüngste Kurs-Entwicklungen bei „Biontech“ hat ungefähr ab 5. Juli 2021 
begonnen. Vielleicht kannst Du Dich noch daran erinnern, dass zu diesem 
Zeitpunkt in Israel darüber gesprochen wurde, dass eventuell noch eine dritte 
„Impfung“ vonnöten wäre oder zumindest angedacht werde. Außerdem wurde 
von den Mainstream-Medien immer mehr der Fokus auf die so genannte „Delta-
Variante“ gerückt, die ja sooo intensiv und sooo gefährlich sei, dass es eventuell 
sein könnte, dass man eine so genannte „Auffrischungs-Impfung“ bräuchte. Und 
genau in dieser Zeit ist der Kurs von „Biontech“ in Mainz und von „Moderna“ in 
Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts um fast 50 Prozent gestiegen. 
 
Also ist es vielleicht nicht nur die Theorie, die ja von vielen in den Raum geworfen 

wurde, dass die eine „Impfung“ nicht hilft, sondern dass die „Impfung“ zu einem 

Abonnement wird, das heißt, dass jedes Jahr oder sogar in noch kürzeren Abständen 

geimpft werden muss und dadurch diese Konzerne Milliarden Euro oder US-Dollar 

verdienen. 

 

Du kannst das ja selbst an den Börsenkursen beobachten, ob jedes Mal wenn in den 

öffentlichen Medien von irgendeiner neuen Mutanten und Varianten die Rede ist, 

die Kurse der Pharma-Konzerne, welche die „Impfstoffe“ dazu herstellen, immens 

ansteigen oder nicht. 

 

Erfahrungsgemäß sind solche Fälle immer wieder eingetreten. Aber es wird 

allgemein gesagt, dass dies lediglich eine „Theorie“ sei. Wenn man das Gesamtbild 

sieht, erkennt man, wie alles zusammenhängt. 



 

Ob das real ist, dass solch ein Unternehmen überhaupt einen so hohen Wert hat, das 

ist wieder eine ganz andere Geschichte, weil wir uns – meiner Meinung nach – von 

der Realität entkoppelt haben. Teilweise haben wir Fantasie-Kurswerte an den 

Börsen von manchen Unternehmen, wie zum Beispiel „Apple“, „Google“ oder 

„Facebook“. Aber was würden diese Unternehmen ohne Strom machen? Dennoch 

haben diese Unternehmen einen um das Zig-Fache höheren Wert als 

Stromkonzerne! 

 

Man sieht auch die Euphorie in diesem ganzen Markt, die jedoch weit weg von der 

Realität ist. 

 

Ich hoffe, ich konnte Dir diesen recht komplizierten Vorgang etwas näher bringen. 

Teile diesen Informationen, damit sich Andere auch einmal Gedanken darüber 

machen. Ist „Biontech“ wirklich der Retter der Menschheit oder steckt vielleicht 

noch mehr dahinter? 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=ycGcEiWnsts 

2.August 2021 

Subventionierte Multimilliardenkonzerne – Retter der Menschheit? - Teil 2 
 
Preiserhöhungen von 25 % - Wussten die Börsen wieder einmal mehr, oder ist es 
purer Zufall? 
 
Diese Nachricht ist vom 01.August 2021 – aber aktueller denn je! 

 

Was die Pharma-Konzerne, welche die COVID-19-Impfstoffe herstellen,  als die 

„Retter der Menschheit“ betrifft, schauen wir uns nun noch einmal das  Beispiel 

„Biontech“ an. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. 

 

Wir hatten ja schon erwähnt, dass dann, wenn von den Mainstream-Medien 

irgendwelche Geschichten über Covid-Mutanten verbreitet werden, die Kurse dieses 

Unternehmens extrem ansteigen. 

 

Und nun kam am 1. August 2021 über den News-Ticker von „N-TV“, dass 

„Biontech“ den Preis für die Impf-Dosis von 15,50 €  auf 19,50 € erhöhen wird. Das 

sind 25,8 %. 

 

Die Firma „Moderna“ ist da etwas gütiger. Dieses Unternehmen hat den Preis von 

22,50 € letztendlich nur auf 25 € erhöht. Ursprünglich wollte es aber 28 € pro Impf-

Dosis verlangen. Das wären 24,4 % gewesen; aber jetzt gibt es sich netterweise mit 

nur 11,11 % zufrieden. „Das ist ein Riesen-Erfolg“, so wird es zumindest in den 



Medien verkauft. 

 

Aber Leute, jetzt wacht doch mal auf! Was läuft denn hier? Diese „Allheilmittel-

Konzerne“, diese „Retter der Menschheit“, diese „Messiasse der Neuzeit“ erhöhen 

ihre Preise um 25 %, vor allen Dingen „Biontech“ will jetzt für zukünftige Lieferungen 

25 Prozent mehr haben. 

 

Angeblich haben diese Covid-19-Impfungen doch so gut geholfen. Doch jetzt wird es 

immer offensichtlicher, dass die Impf-Vergabe für den Bürger zu einem Abonnement 

und zur regelrechten Gelddruck-Maschine für die entsprechenden Pharma-Konzerne 

wird – so möchte ich das jetzt einmal bezeichnen. Für die Aktionäre ist das doch das 

Schönste, was sie sich überhaupt vorstellen können: Fortlaufende Gewinne – immer 

und immer wieder! 

 

Oder hängt das Ganze vielleicht mit der Inflation zusammen? „Biontech“ verlangt 

jetzt 25 % mehr, obwohl die Aktionäre dieses Unternehmens bis jetzt schon 

wahnsinnige Gewinne eingefahren haben. 

 

Jetzt mach Dir doch wirklich einmal Gedanken darüber und leite diese Informationen 

weiter. Frage Dich, ob diese Pharma-Konzerne wirklich die Messiasse oder die Heiler 

der Neuzeit sind oder ob hier etwas ganz, ganz anderes dahintersteckt. Verbreite 

diese Informationen; denn das sollte eigentlich jeder wissen, dass es hier NICHT um 

Gesundheit geht, sondern darum, mit diesen „Impfstoffen“ MILLIARDEN zu 

verdienen. 

 

Quelle: https://journalistenwatch.com/2021/08/05/geheime-pfizer-vertraege/ 

5.August 2021 

 
Geheime „Pfizer“-Verträge veröffentlicht 
 
Kriminelle Machenschaften! 
Es ist soweit. Erste Verträge zwischen dem Pharma-Konzern „Pfizer“ und seinen „Impfstoff-
Kunden“ - in diesem Fall der brasilianischen und albanischen Regierung - kommen offensichtlich 
ans Licht. Sind das wirklich die Original-Verträge, dann kann das, was dort ausgehandelt wurde, 
nur noch als KRIMINELL bezeichnet werden. Als Nächstes soll der bisher streng geheime EU-
Vertrag veröffentlicht werden. 
 

Der Experte für Informations-Sicherheit, Ehden Biber, behauptet Einblick in die 

Verträge zu haben und hat auf „Twitter“ Details öffentlich gemacht. Es soll sich um 

einen Standard-Vertrag handeln, der nur in Details angepasst wird, da die 

Herstellung solcher Vereinbarungen viel Geld kostet, so RT. 

 

Biber gibt an, den albanischen Vertrag von der Webseite gogo.al erhalten zu haben. 



 

„Sie [gogo.al] verdienen ALLE Anerkennung für das Durchsickern des Dokuments, 

und Journalisten auf der ganzen Welt müssen sich schämen, dass sie es nicht 

entdeckt und berichtet haben“, kommentiert er. 

 

Die Richtung ist eindeutig – der Pharma-Konzern hat JEDES Recht, der Käufer so 
gut wie keins. Er ist offenbar der Willkür des Konzerns ausgeliefert und trägt das 
volle Risiko. Es wird eine Geheimhaltung von zehn Jahren vereinbart. Israel soll 
sogar mit 30 Jahren Schweigen einverstanden sein. 
So liegt die Haftung für eventuelle Nebenwirkungen und Langzeit-Schäden allein 
beim Käufer, also bei der Regierung, die dieses Machwerk unterzeichnet. 
 

In den von Ehden Biden veröffentlichten Vertrags-Versionen heißt es: 

 

„Der Käufer erkennt an, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des 
Impfstoffs derzeit NICHT bekannt sind und dass der Impfstoff UNERWÜNSCHTE 
WIRKUNGEN haben kann, die derzeit NICHT bekannt sind. 
 
Der Käufer erklärt sich hiermit bereit, 'Pfizer', 'BionTech' (und) deren verbundene 
Unternehmen freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten von und gegen 
alle: 
 

• Klagen 

• Ansprüche 

• Aktionen 

• Forderungen 

• Verluste 

• Schäden 

• Verbindlichkeiten 

• Abfindungen 

• Strafen 

• Bußgelder 

• Kosten 

• Ausgaben“ 
 
Der brasilianische Vertrag hat, im Gegensatz zum albanischen, eine weitere 
Klausel, die das Testen und die Identifikation von Impfdosen durch den Käufer 
VERBIETET! 
 

Sollten Geimpfte durch eine fehlerhafte Charge erkranken, gibt es für den Käufer 

KEINE Möglichkeit, die Dosis nachzuverfolgen und entsprechend weitere Dosen aus 

dem Verkehr zu ziehen. 



 

Dem Käufer ist nicht nur eine Vertrags-Auflösung in der Frühphase der Erforschung 

untersagt, falls ein anderes Vakzin früher fertiggestellt oder zugelassen wird, auch in 

Sachen Lieferung kann der Konzern schalten und walten, wie er will. 

 

KEINE HAFTUNG bei Nichteinhaltung von Lieferterminen. Einmal bestellte Mengen 

können NICHT storniert werden. 

 

Weiter heißt es in dem Vertrag: 

 

„'Pfizer' entscheidet über notwendige Anpassungen der Anzahl der vertraglich 
vereinbarten Dosen und des Liefer-Plans, die dem Käufer zustehen auf der 
Grundlage von durch 'Pfizer' zu bestimmenden Grundsätzen. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass der Käufer mit jeder Änderung einverstanden 
ist.“ 
 

Somit verzichtet die unterzeichnende Regierung auf alle Rechtsmittel gegen „Pfizer“, 

sollte der Konzern die vertraglich vereinbarten Mengen nicht liefern können. 

 

Es ist der Deal des Jahrhunderts, dass Pharma-Riesen wie „Pfizer“ und 

„Biontech“ eingefädelt haben. Analysten gehen von 50 Milliarden Dollar Einnahmen 

allein in diesem Jahr aus. 

 

„Twitter“ hat schnell und wie üblich reagiert und das Konto von Ehden Biber 

eingeschränkt und sowie die meisten Tweets entfernt. Doch er will als Nächstes den 

EU-Vertrag öffentlich machen. (MS) 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


