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Bei einem Interview, das Stew Peters mit der Christin Karen Kingston geführt hat, 
bestätigte die ehemalige „Pfizer“-Mitarbeiterin, dass sich Gift in der COVID-
“Todesspritze“ befindet 
 
Stew Peters: 

Auf „Twitter“ haben Sie vielleicht kürzlich den Hashtag „Pfizerleak“ verfolgt. Wir 

wollen wissen, was in dem Impfstoff enthalten ist, was da geplant ist und wer 

dahintersteckt. Heute werden wir die Informationen dazu bekommen. 

 

Karen Kingston ist eine ehemalige „Pfizer“-Mitarbeiterin und derzeit Analystin für die 

Pharma- und Medizinprodukte-Industrie. Karen, vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir 

wissen Ihren Mut wirklich zu schätzen und bewundern Ihren Willen, die Wahrheit 

darüber aufzudecken was – zumindest für mich – eine der schlimmsten, wenn nicht 

gar DIE SCHLIMMSTE AGENDA zu sein scheint, der die Menschheit je ausgesetzt war. 

 

Karen Kingston: 

Ich danke Ihnen, dass Sie mich in die Lage versetzt haben, meine Erkenntnisse 

mitzuteilen und die Wahrheit zu verbreiten. Es ist extrem schwierig, diese 

Informationen zu ermitteln und sie miteinander zu verknüpfen. 

 

Ich habe eine besondere Kompetenz, denn ich analysiere das geistige Eigentum und 

die Rechtslage sowohl für Ärzte als auch für Pharma-Unternehmen und Verbraucher. 

Darüber hinaus schreibe ich  wissenschaftliche Artikel und führe klinische Analysen 

durch. Man kann also nicht von jedem erwarten, dass er diese Möglichkeiten hat, 

um sich diese Informationen zu beschaffen. 

 

Die Wahrheit ist, dass das Prinzip der eigenen Recherche aus der Tatsache heraus 

entstanden ist, dass die Mainstream-Medien uns angelogen haben und Big Tech und 

die sozialen Medien die Wahrheit blockiert haben. Das verstößt gegen den ersten 

Zusatzartikel unserer Verfassung. Deshalb mussten die Leute selbst recherchieren. 

 

Stew Peters: 

Mal ehrlich, ist Graphenoxid in diesen Spritzen enthalten? 

 

Karen Kingston: 

Das ist es zu 100 %. Und das ist unwiderlegbar. Ich werde es Ihnen erläutern. 

 



Es ist wichtig zu wissen, dass ALLE mRNA-Impfstoffe so genannte PEGyilierte Lipid-

Nanopartikel enthalten. Und was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt 

besprechen. 

 

Wenn Sie sich das „Moderna“-Patent anschauen, dann steht dort, dass es eine Lipid-

Nanopartikel-Formel enthält. (Siehe dazu: https://adelaidefreedomrally.com/wp-

content/uploads/2021/08/2021.08.01-01.06-redvoicemedia-61069c71579fe.pdf – 

Seite 9) Wenn Sie das Patent durchlesen, werden auf Seite 2 speziell verschiedene 

Inhaltsstoffe und unterschiedliche PEGylierte Formeln aufgeführt, die 

alphanumerische Codes haben. 

 

Man findet diese auch in den Einreichungen bei der Food_and_Drug_Administration 

(FDA = US-Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde) mit den 

Investigational New Drug- (IND = Untersuchung neuer Medikamente) und Phase-3-

Studien sowohl für „Moderna“ als auch für „Pfizer“, und man findet sie auch auf der 

anderen Seite des großen Teichs bei den britischen Einreichungen. 

 

Ich hoffe, das ist soweit verständlich. 

 

Stew Peters: 

Ja, bis jetzt. 

 

Karen Kingston: 

Nun kommt das Wichtigste über das Patent. Es umfasst 193 Seiten plus Anhänge. Ich 

habe das Patent vollständig gelesen, um darin nach Graphenoxid zu suchen. 

Graphenoxid ist aber nicht in dem Patent aufgeführt, weil es ein „Geschäfts-

Geheimnis“ ist. Erinnern Sie sich noch an Bill Gates, als er sagte, es gäbe ein 

„Geschäfts-Geheimnis“? Geschäfts-Geheimnisse sind NICHT für die Öffentlichkeit 

bestimmt. Daher können sie auch nicht in dem Patent enthalten sein. Deshalb ist 

Graphenoxid darin auch nicht aufgeführt. Alles Andere ist darin aufgelistet. 

 

Aber ich werde Ihnen trotzdem Beweise erbringen, dass Graphenoxid enthalten ist 

sowie das chinesische Patent, das aufzeigt, dass in ALLEN  mRNA-Impfstoffen 

Graphenoxid enthalten ist. 

 
Beweis für Graphenoxid in Notfall zugelassenen „Impfstoffen“ 
 
Stew Peters: 

Lassen Sie mich eine Frage stellen. Warum sollten sie jeden anderen Inhaltsstoff – 

mit Ausnahme des separaten Graphenoxids – in das Patent aufnehmen? Warum 

sollten sie Graphenoxid nicht auslassen? 

 



Karen Kingston: 

Ich würde sagen, dass der Hauptgrund dafür die Tatsache ist, dass Graphenoxid für 

Menschen GIFTIG ist. Das ist allgemein bekannt. 

 

Ein weiterer Grund ist, dass es der Hauptbestandteil von Hydrogel ist, der flüssigen 

Vorlage für KÜNSTLICHE INTELLIGENZ, die für die Forschung von Elon Musk und Bill 

Gates verwendet wird, um eine Schnittstelle zwischen Menschen und dem Internet 

zu schaffen. 

 

Stew Peters: 

Es gibt also die berechtigte Theorie, dass diese Covid-Spritzen tatsächlich dazu 

gedacht sind, eine Art Verbindung zwischen Menschen, 5G und was auch immer 

herzustellen – also um die Kontrolle über unsere Gedanken und Erinnerungen zu 

erlangen und all diese Dinge? Ich meine, sind das realistische und plausible 

Möglichkeiten? 

 

Karen Kingston: 

Das ist bei diesem ersten Durchgang der Impfungen noch nicht möglich. Sie haben 

den Impfstoff überstürzt herausgebracht. Ich denke - ehrlich gesagt - sie wollen nur 

sehen, wie viel Graphenoxid sie den Leuten verabreichen können, bevor sie sterben. 

 

Stew Peters: 

Es handelt sich also um eine Studie zur Ermittlung der richtigen Dosis am lebenden 

Objekt, wobei Menschen daran sterben oder dadurch an Multipler Sklerose, Guillain-

Barré – diesem Zittern – leiden und bei denen Magnetismus festgestellt wird. 

 

Karen Kingston: 

Bedenken Sie, dass diese Menschen nach ihrer ersten Injektion alle 6 Monate 

Auffrischungs-Impfungen mit noch mehr Grapenoxid bekommen sollen, damit diese 

Leute feststellen, wie viel wir in unserem biologischen System aufbauen können. Wir 

werden das erleben, wenn Sie sich die Nationen ansehen, in denen geimpft wird. 

Wir sind Versuchskaninchen. 

 

Und sobald sie diese Technologie perfektioniert haben, denke ich, dass es einen 

zweiten Plan gibt. Ich fühle mich eigentlich nicht besonders wohl dabei, über diese 

Dinge zu sprechen, weil ich nicht gerne Meinungen äußere und Hypothesen 

aufstelle. Also halte ich mich lieber an die Daten, wenn das in Ordnung ist. 

 

Wenn Sie sich die Nachrichten aus der Chemie- und Ingenieur-Branche ansehen, 

finden Sie dort diese nicht von Experten überprüften Fachzeitschriften, die wir in der 

Branche als „Käse-Blätter“ bezeichnen, die es in jeder Branche gibt. Es sind im 

Grunde die größten und wichtigsten Fachzeitschriften der Branche. 



 

Und sie prahlen damit, was sie tun. In diesem Artikel 

https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-delivery/Without-lipid-shells-mRNA-

vaccines/99/i8 vom 6.März 2021 geht es um die PEGylierten Lipid-Nanopartikel, die 

in allen Corona-Impfstoffen enthalten sind. 

 

Es gibt vier Lipide, die ich kurz erläutern werde: 

 

Das erste Lipid ist das Cholesterol. Es wandert leicht durchs Blut und erhöht die 

Stabilität der Membran und trägt gemeinsam mit Proteinen dazu bei, Signalstoffe 

(Botenstoffe, wie zum Beispiel MRNA) in die Zellmembran einzuschleusen und 

wieder hinauszubefördern. 

 

Dann gibt es ein Phospholipid, das an der Zellmembran haftet und so die 

Durchlässigkeit der Zellmembran für das dritte Lipid ermöglicht. 

 

Das dritte Lipid besitzt die Fähigkeit, eine Ladung zu ionisieren, damit die mRNA in 

die Zelle hineinkommen kann. 

 

Somit kann das vierte PEGylierte Lipid in die Zelle eindringen. 

 

Diese Lipide wurden entwickelt, weil mRNA sehr instabil ist – unabhängig davon, ob 

es synthetisch oder zoonisch (das heißt von einem Menschen oder einem Tier) ist. 

Die mRNA ist so instabil, dass eine Temperatur von 26 Grad Celsius und Sonnenlicht 

sie zerstören kann. Wenn man sie nur anhaucht, wird sie vernichtet. Das bestätigen 

alle Forscher. Sie gelangt nur selten in den Nasen-Rachen-Raum eines gesunden 

Menschen. Der Speichel tötet sie ab. Sie kann allein nicht überleben. 

 

Die mRNA braucht also diese Art von Biosphäre, die man nun für sie geschaffen hat. 

Deshalb gibt es diese vier Lipide und das Graphenoxid. 

 

Was befindet sich in „Pfizer“-BNT162b und in COVID-19-Injektionen? 
 
Das Interessante an Graphenoxid ist, dass es 4 000 Mal stärker ist als Titan und einer 

Temperatur von über 480° Celsius standhalten kann. Man hat also diese sehr 

instabile Einzelhelix (RNA) genommen und sie unzerstörbar gemacht. 

 

Die PEGylierten Lipide, also PEG, werden von einem Unternehmen, namens 

„Sinopeg“ hergestellt, das seinen Sitz in China hat. Wie habe ich das 

herausgefunden? Nun, wenn man sich die Notfall-Zulassung von „Pfizer“ anschaut, 

werden diese vier Lipide aufgeführt. (Siehe dazu: https://de.sinopeg.com/2-

polyethylene-glycol-2000-n-n-ditetradecylacetamide-alc-0159-cas-1849616-42-



7_p477.html) Sie haben zwei Lipide, von denen jedes vier Lipide enthält. Und das ist 

auch bei „Moderna“ der Fall. „Moderna“ nennt es ein Sicherheitsdaten-Blatt, wie es 

bei Industrie-Produkten verwendet wird. Sie haben bei „Moderna“ eine CAS-

Registriernummer und zwar SM-102. Dazu heißt es: 
 

„Dieser Stoff wurde in Bezug auf seine Gefährlichkeit entweder noch nicht eingestuft 

oder eine verlässliche und zitierfähige Quelle hierzu wurde noch nicht gefunden.“ 

 

Und wenn man sich den Zulassungs-Antrag von „Pfizer“ in Großbritannien ansieht, 

dann heißen diese beiden Lipide dort „ALC-

0315“ (https://www.medchemexpress.com/alc-0315.html?locale=de-

DE?src=google-

product&gclid=EAIaIQobChMIxbyY3NSk8gIVwprVCh2Pew_KEAAYASAAEgJFpPD_BwE

) und „ALC-0159“ (https://www.nanoportal-

bw.de/pb/,Lde/Startseite/Ihre+Fragen/Lipid-

Nanopartikel+im+Koerper+und+Anteil+PEG). Und hier haben wir das 

deutschsprachige Sicherheits-Datenblatt von „Pfizer“ für „Pfizer-BioNTech COVID-19 

Vaccine: 

https://safetydatasheets.pfizer.com/DirectDocumentDownloader/Document?prd=PF

00092~~PDF~~MTR~~PFEM~~DE. 

 

Als ich also MSDS CAS gegoogelt habe – fragen Sie nicht, woher ich all diese 

Informationen kenne – und einige dieser Nummern eingab, fand ich die chinesische 

Firma „Sinopeg“. Ich habe „Sinopeg“ nicht gefunden, weil ich es gegoogelt habe, 

sondern weil ich die MSDS-Nummer eingegeben habe. 

 

Wenn man auf die Webseite von „Sinopeg“ geht, sieht man den extrem langen, 

alphanumerischen Namen jedes dieser Lipide, und man sieht diese Namen unter 

einem Reiter mit dem Namen Covid-19/Hilfsstoffe. Da steht Polyethylenglykol PEG-

2000, und man sieht, dass es „ALC-0159“ heißt und dass das Unternehmen in China 

ansässig ist (https://de.sinopeg.com/2-polyethylene-glycol-2000-n-n-

ditetradecylacetamide-alc-0159-cas-1849616-42-7_p477.html). 

 

Im „Moderna“-Patent sind die verschiedenen Polyethylenglykole 200, PEG-200 und 

PEG-2000 aufgeführt, die unter den Covid-19-Hilfsstoffen bei „Singpeg“ zu finden 

sind. (Siehe dazu den Artikel „Kernschale strukturiertes Polyethylenglykol 

funktionalisiert Graphen für Energiespeicher Polymer Dielektrika: Kombinierte 

mechanische und dielektrische Leistungen“ vom 1.September 2020 auf der 

„Sinopeg“-Webseite https://de.sinopeg.com/core-shell-structured-polyethylene-

glycol-functionalized-graphene-for-energy-storage-polymer-dielectrics-combined-

mechanical-and-dielectric-performances_n28) 

 



Es gibt noch weitere mRNA-Impfstoffe, die nicht in den Vereinigten Staaten verkauft 

werden. Diese Hilfsstoffe sind ebenfalls hier zu finden und zwar unter der CAS-

Nummer im Sicherheits-Datenblatt (Material Safety Data Sheet MSDS). 

 

Wenn man wissen will, was Graphen ist, wird es hier bei „Sinopeg“ wie folgt erklärt: 

 

„Kernschale strukturiertes Polyethylenglykol funktionalisiert Graphen für 
Energiespeicher Polymer Dielektrika: Kombinierte mechanische und dielektrische 
Leistungen 

 

Graphen als dünnstes, stärkstes und steifstes Material und in einer Wabenmuster-

Struktur mit sp2-hybridisiert angeordnet Kohlenstoff, findet in der modernen 

Industrie mehr potenzielle Anwendungen als andere kohlenstoffhaltige Allotrope; in 
makelloser Form ist es auch ein ausgezeichneter Wärme- und elektrischer Leiter. 

Das Haupthindernis bei der Verwendung von Graphen, insbesondere für 

elektronische Anwendungen, ist jedoch seine Unlöslichkeit im vollständig 

reduzierten Zustand aufgrund der starken Affinität zwischen dem Graphen-Blättern.“ 
 

Das bedeutet, dass Graphen ein elektrischer Leiter sein kann. In einigen Studien 
von National_Institutes_of_Health (NIH = Nationale Gesundheits-Institute), von 
„Moderna“ und dergleichen heißt es, dass wenn Graphen eine positive Laden 
enthält, es ALLES zerstört, womit es in Kontakt kommt. 

 

Im Moment sind die Graphen nicht geladen, sondern neutralisiert. Sie fragen sich 

jetzt: Wie kann es eine positive Ladung erhalten, um in die menschliche Zelle zu 

gelangen? Dieses dritte ionisierbare Lipid verleiht ihm die positive Ladung für die 

Durchdringung der Zellen. Die Graphen sind jedoch (noch) neutral, weil sie ein 

neutrales Feld haben. 

 

Wenn jedoch ein elektromagnetisches Feld eine positive Ladung aktiviert, kann es 
zu Schäden und möglicherweise zum Tod kommen, je nachdem, wo und in welcher 
Menge diese Nanopartikel in den Körper der geimpften Person gelangt sind. 
 

Stew Peters: 

Für mich ist es offensichtlich, dass die Welt belogen wird. Man versucht, es zu 

verbergen, dass dies die geheime Zutat bei den COVID-Impfstoffen ist. Warum wird 

dieses Graphenoxid verwendet? Es ist eine toxische Substanz, also giftig. Warum 

wird es verwendet? 

 

Karen Kingston: 

Weil es ein hervorragender Leiter für Elektrizität ist und weil es ein Magnetfeld 

bergen kann. Dadurch kann man buchstäblich mit dem Internet verbunden werden. 



Und das ist die Wahrheit. 

 

Stew Peters: 

Wer steckt dahinter? Das wüsste ich gern. Wer steckt hinter alldem? 

 

Karen Kingston: 

Es gibt ein Unternehmen, namens „Shanghai Nanotech“, das ein Patent auf 

Graphenoxid für die Verwendung von Covid-19-Hilfsstoffen angemeldet hat. Es gab 

ein Treffen in seiner Hauptgeschäftsstelle, und es sieht so aus, als ob Tal_Zaks, der 

Chef-Medizin-Wissenschaftler von „Moderna“, dabei zugegen war. 

 

Auf der Webseite der Weltgesundheitsorganisation gibt es einen Artikel, in dem 

davon die Rede ist, dass die Welt im Hinblick auf diese Covid-19-Impfstoffe 

zusammenarbeiten muss. Das war irgendwann im Jahr 2020. Und man findet dort 

die üblichen Verdächtigen, wie Peter_Daszak sowie die Namen von Leuten von 

„Moderna“ und andere Personen von den  National_Institutes_of_Health (NIH = 

Nationale Gesundheitsinstitute) und dem 

National_Institute_of_Allergy_and_Infectious_Diseases (NIAID = US-amerikanisches 

Nationales Institut für Allergie- und Infektionskrankheiten). 

 

Es gibt also eine große Gruppe von Milliardären und Millionären, die die Entwicklung 

und Implementierung dieser Produkte oftmals koordiniert haben. 

 

Stew Peters: 

Sie wissen das also und liefern die Bestätigung. Das ist eine Meinung? Also sagen Sie 

mir einfach, wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, dies zu beantworten. Aber ich 

muss das fragen. Was haben Leute, wie Präsident Trump, Ron_DeSantis und 

Sean_Hannity davon? Welchen Anteil haben sie an diesem Spiel? Wie kann es sein, 

dass sie diese Dinge nicht wissen? 

 

Karen Kingston: 

Nein, es ist unmöglich, dass sie so etwas wissen können. Als ich diese Informationen 

gelesen habe, wusste ich nicht, dass eine Frau derart weinen kann, wie ich geweint 

habe. 

 

Daraufhin habe ich am 26. Mai 2021 eine E-Mail mit diesen Informationen an ca. 30 

Medien geschickt, in der ich sie zusammenfassend dargestellt und geschrieben habe, 

dass es sich bei den Covid-Impfstoffen um BIOWAFFEN handelt. Ich habe sogar – und 

ich will niemanden diskreditieren – mit den „American's Frontline Doctors“ (eine 

amerikanische Gruppe von amerikanischen Ärzten, die sich gegen die 

Ausgangssperren und den Sicherheitsabstand auflehnen) gesprochen. Einige der 

Ärzte sagten dann immer noch: Nur wenn man unter 30 ist, sollte man sich nicht 



impfen lassen. 

 

Ich rief einige von ihnen an und sagte so etwas wie: „Was zum Teufel macht ihr da? 

Das könnt ihr doch nicht sagen. Diese Impfstoffe sind BIOWAFFEN.“ 

 

Die Kognitive_Dissonanz angesichts der Verderbtheit und des Bösen dieser 
Injektionen ist für die meisten Menschen sehr schwer zu verstehen. Man muss 
auch begreifen, dass diese Dinge 1 ½ Jahre lang entwickelt wurden. 
 

Jeder, der sich zu Wort gemeldet und gesagt hatte, dass das Virus gar nicht so 

schlimm sei, wurde verspottet, lächerlich gemacht sowie geächtet. Ärzten wurden 

angedroht, dass ihnen die Zulassung entzogen werde. 

 

So konnte die Wahrheit nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Sogar in den 

Dokumenten der Food_and_Drug_Administration (FDA = US-Behörde für Lebens- 

und Arzneimittel) heißt es: „Wir glauben nicht, dass jemand unter 18 Jahren diese 

Impfungen bekommen soll. Wir sind besorgt über die Ausscheidung von Viren.“ 

 

Niemand hätte diese Impfstoffe mit gutem Gewissen genehmigen dürfen. Aber es 

findet eine Gehirnwäsche statt, eine Kontrolle über das, was uns Big Tech als 

Wahrheit verkauft, was aber ein Haufen von LÜGEN war. Wenn einem dann jemand 

sagt, was das wirklich abläuft, ist es sehr schwer für denjenigen, der das hört, dies zu 

glauben. Ich würde so eine Person mit jemandem vergleichen, die schon einmal 

verheiratet war und von ihrem Ehepartner betrogen wurde. 

 

Freunde können einem sagen, dass man betrogen wird und dass es unzählige 

Beweise dafür gibt. Aber man wird es nicht glauben wollen. In solch einem Fall 

glaubt man seinen Vertrauenspersonen nicht. Die Menschen werden sagen: „Alle 

Medien sagen, dass diese Impfstoffe sicher sind“. Aber plötzlich kommt jemand und 

behauptet: „Nein, sie sind in Wirklichkeit TÖDLICH. Und bei der gesamten Covid-

Geschichte handelt es sich um einen GEPLANTEN VÖLKERMORD!“ Es ist für die 

meisten Menschen unmöglich, dies zu glauben. Leuchtet das ein? 

 

Stew Peters: 

Ja, und es fällt mir – ehrlich gesagt – ebenfalls schwer. Ich bin auch nur ein Mensch, 

und ich kenne Leute, die sich dieser Impfung unterzogen haben. Ich weiß, wie 

schwer es ist, ein Gespräch mit jemandem zu führen, der das macht, was ich tue, 

nämlich jeden Tag Terabytes an Informationen aufzunehmen. 

 

Ich versuche herauszufinden, was real ist und was nicht, was Fehl- und 

Desinformationen sind, wer zum „Tiefen Staat“ gehört, wer versucht, mich in die Irre 

zu führen und wer zur kontrollierten Opposition gehört. 



 

Ich weiß aber, dass das wahr ist, was Sie sagen, obwohl es sich wie aus einem 

Science Fiction-Film anhört. Aber wir müssen realisieren, dass wir in der Tat in solch 

einem Szenario leben. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass es mir schwer fällt, 

wenn ich versuche, das alles zu verarbeiten, während Sie es sagen. 

 

Und ich stelle mir die Leute, die für die Medien arbeiten, vor, die nicht verstehen, 

dass Milliarden von Menschenleben auf dem Spiel stehen. Oder vielleicht verstehen 

sie es doch, was das Ganze noch schlimmer machen würde. Dann würden sie sich 

mitschuldig machen und ein Teil davon sein. Sie würden dazu beitragen. Und dann 

denke ich an alle, denen diese Spritzen aufgezwungen werden sollen. 

 

Hören Sie, Karen, ich habe heute Morgen eine E-Mail von einer sehr besorgten 

Mutter einer jungen Frau erhalten, die ein christliches College in South Carolina 

besuchen möchte. Aber man hat ihr zur Auflage gemacht, dass sie sich dazu impfen 

lassen muss. Wir haben es hier also mit einer 18-jährigen jungen Frau zu tun, die ihr 

ganzes Leben noch vor sich hat. 

 

Und das ist nur eine einzige von Millionen solcher Geschichten, die hier in Amerika 

passieren. Was wird unseren jungen Menschen da angetan? Sie werden mit diesen 

„Impfungen“ VERGIFTET!!! 

 

Ich habe in den letzten 24 Stunden ein Dutzend E-Mails von Krankenschwestern, 

Mitarbeitern im Gesundheitswesen, von Ärzten, die in Kliniken arbeiten bekommen, 

die zu diesen Impfungen VERPFLICHTET werden sollen. Sie alle wollen sich nicht 

impfen lassen und brauchen Hilfe. 

 

Das amerikanische Justizministerium sagt jedem, dass es legal sei, dass 
Gouverneure und Unternehmen eine Impf-Pflicht anordnen können. 
 

Karen Kingston: 

Nur weil jemand etwas sagt – was vor allem die derzeitige Regierung anbelangt –, ist 

das noch lange nicht wahr, okay? Das amerikanische Justizministerium kann lediglich 

sagen, dass es eine EMPFEHLUNG ausspricht, diese „Impfungen“ verpflichtend zu 

machen. Aber das ist nur eine Stellungnahme. 

 

Ich habe diese Stellungnahme, verfasst am 27. Juli 2021 von Dawn Elizabeth 

Johnsen, der stellvertretenden Generalstaatsanwältin von Präsident Biden, gelesen. 

Darin heißt es, dass private Unternehmen und Kommunalverwaltungen gemäß 

Artikel 21, Abschnitt 5:64 diese Impfstoffe im Rahmen einer Notfallzulassung 

verordnen können. 

 



Aber ihre Interpretation ist unüberlegt und unbegründet. Das ist lediglich die 

MEINUNG von Frau Johnsen, die NICHT durchsetzbar ist – Punkt! 

 

Hinzu kommt, dass die Propaganda für diese Injektionen nicht nur ein Haufen 
LÜGEN sind, um die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie sich 
spritzen lassen, was an und für sich schon eine Verletzung der Menschenrechte 
darstellt. 
 

Darüber hinaus hat Frau Johnsen in ihrem Vermerk den Artikel 21 nicht erwähnt, 

unter den diese Angelegenheit eigentlich fällt und damit gegen vier andere 

Abschnitte dieses Artikels im Rahmen der Arzneimittel- und Impfstoff-Sicherheit 

verstößt. 

 

Nach Abschnitt 502 handelt es sich bei der Injektion um eine FALSCHE und 
IRREFÜHRENDE Kennzeichnung, da es sich NICHT um einen Impfstoff handelt und 
die Injektion KEINERLEI NUTZEN für die Gesundheit hat. Das Einzige, was diese 
Substanz tun kann, ist VERGIFTEN, SCHÄDIGEN UND TÖTEN! Es gibt also eine 
falsche, irreführende Kennzeichnung dieser Injektion, die nicht darauf hinweist, 
dass es Graphenoxid, also gepanschte Wirkstoffe und Hilfsmittel enthält. Das ist 
auch ein Verstoß gegen Abschnitt 501, in dem es heißt, dass es sich um gepanschte 
Wirkstoffe und Hilfsmittel handelt, wenn die Substanz Toxin enthält, was bei 
Graphenoxid der Fall ist. 
 

Außerdem ist das ein Verstoß gegen Abschnitt 312.23, der Richtlinie über die 

Einreichung von Anträgen für Arzneimittel. Das heißt, wenn man ein Investigational 

New Drug-Verfahren (IND = Verfahren zur Untersuchung neuer Medikamente) 

durchführt, muss man bei der Medikation die Sicherheit von Tieren nachweisen, 

bevor man zum Menschen übergeht. 

 

Da hat man eine Erklärung unterzeichnet, schwangeren Ratten diese Substanz zu 

verabreichen mit dem Hintergedanken, dass damit auch schwangere Frauen geimpft 

werden sollen. Muss einen das nicht wütend machen? 

 

Laut IND-Verfahren muss eine Studie abgebrochen werden, wenn es zu 
Übertragungen des Virus kommt und wenn es ein Risiko für Menschen im 
gebärfähigen Alter gibt. Wir wissen aber inzwischen, dass es bereits zu 
Übertragungen gekommen ist und dass es bei diesen Injektionen ein Risiko für 
Menschen im gebärfähigen Alter gibt. 
 

Sogar die Food_and_Drug_Administration (FDA = US-Behörde für Arznei- und 

Lebensmittel) spricht bei ihren Behandlungen mit Protein-Therapien und 

Onkolytischen_Viren davon, dass dabei eine Übertragung eine Tatsache ist. Man 



muss bei einem IND-Verfahren zuerst Tierstudien und dann Phase-1-Studien am 

Menschen durchführen. Und wenn es zu Übertragungen kommt, muss man sich 
Kontrollmaßnahmen einfallen lassen, damit man Ungeimpfte nicht ansteckt, was 
aber jetzt akut geschieht. 
 

Frau Johnsen hat auch gegen Abschnitt 131-241 verstoßen, der sich mit klinischen 

Forschungsaufträgen und Änderungsverträgen befasst. 

 

Das bedeutet, dass wenn eines der von mir genannten Dinge zutrifft – und es sind 

sogar mindestens drei Dutzend – dann müssen die Versuche abgebrochen werden. 

 

Stew Peters: 

Frühere Versuche wurden abgebrochen, weil 25 Menschen gestorben sind, als sechs 

Beagle-Hunde starben. 

 

Karen Kingston: 

In unserem Fall hätten sie die Versuche eigentlich abbrechen müssen, als sie die 
Mäuse-Studie durchgeführt haben, bei denen 80 % der Mäuse innerhalb von 24 
Stunden und der Rest bis zum Ende der Woche gestorben sind. 
 

Stew Peters: 

Das Fazit ist, dass es keinen Schwellenwert gibt. Es ist diesen Leuten egal, wie viele 

Menschen sterben, sie werden diesen kontinuierlichen Druck fortsetzen, nicht wahr? 

 

Karen Kingston: 

Das geht solange, bis die Amerikaner ihre Stimme erheben und sagen: „Genug ist 

genug! Hört auf damit!“ Diese Giftmischer werden uns so lange unter Druck setzen, 

bis sie Amerika im Grunde auslöschen. Das Erschreckende dabei ist, dass sie es nun 

auf die Kinder abgesehen haben. 

 

Es wird keine Nachkommenschaft geben. Es wird kein Amerika mehr geben, wenn 
Menschen im gebärfähigen Alter unfruchtbar werden. Bei Kindern besteht das 
größte Risiko, dass diese Injektionen schwere Nebenwirkungen auslösen und zum 
Tod führen. 
 

Schauen Sie sich nur die Zahlen zu Myokarditis an. Es wurden in Amerika 

25 000 Fälle gemeldet. Das bedeutet, dass mindestens 1 von 250 Kindern davon 

betroffen ist und dass 4 % der Kinder Jahrzehnte ihres Lebens verlieren oder sterben 

werden. 

 

Stew Peters: 

Erinnern Sie sich noch daran, als man den Menschen auf der Welt ein kleines 



bisschen Quecksilber injizieren wollte? Der Punkt ist, dass es nicht aufhören wird, 

wenn Sie es nicht stoppen, wenn ich es nicht stoppe. Wir müssen dem Einhalt 

gebieten, und wir können das durch die Informationen, die wir inzwischen haben 

und die wir verbreiten. 

 

Egal mit welchem Gewicht oder mit welcher Kraft die Bundesregierung mit  ihrer 
Propaganda auf Sie zukommt. Nein, sie kann uns nichts vorschreiben. Zwang ist 
NICHT legal, nicht am Arbeitsplatz, nicht in der Schule, nirgendwo! Das ist NICHT 
LEGAL! 

 
Die Regierung kann Sie nicht dazu zwingen, dieses Gift sich selbst oder Ihren 
Kindern zu injizieren. Deshalb verbreiten Sie dieses Video ÜBERALL! 
 

ENDE DES VIDEOS 

 

Vor kurzem wurde an der Universität von Almeria in Spanien eine Ampulle des 

„Biontech/Pfizer“-Impfstoffes auf ihren Inhalt hin untersucht. Das Ergebnis: 

 

Der Hauptbestandteil in dieser Ampulle war tatsächlich GRAPHENOXID. 
 

Es kann verursachen: 

 

• Entzündungen der Schleimhäute bis hin zu Lungenentzündungen 

• Einen Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes 

• Blutgerinnsel 

• Dass die Reserven unseres Entgiftungsmoleküls Glutathion verbraucht werden 

 

Außerdem führt es zu starken magnetischen Eigenschaften des Körpers. Dies könnte 

also eine Erklärung für den Magnetismus sein, der sich bei vielen geimpften 

Menschen nach der Impfung ausbildet. 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


