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Das Interview des Jahres mit Dr. Jane Ruby. Sie stellt unmissverständlich klar, es 

existiert nicht der Hauch eines wissenschaftlich sauberen Beleges für das die 

Pandemie und ihre Maßnahmen auslösende Virus. Normalerweise müssen für 

solche mikrobiellen Organismen wie Keime, Bakterien, Viren oder Pilze immer 

wissenschaftlich physische Nachweise vorhanden sein, was hier nicht der Fall ist. Dr 

Ruby erklärt im Detail wie das Virus künstlich zusammengeschustert wurde. 

 

Stew Peters: 

Am 5. August 2021 hat Anthony_Fauci zugegeben, dass wenn anti-virale 

Behandlungen in einem Frühstadium angesetzt werden, sie effektiv sein können. 

 

Aha, das klingt genau nach dem, was wir im Zusammenspiel mit den Ärzten und 

Wissenschaftlern seit März 2020 immer schon laut gesagt haben und dass uns 

deswegen natürlich von High-Tech-Oligarchen dafür die Zungen herausgeschnitten 

wurden. In typischer Fauci-Manier, als der führende Wachhund für Big Pharma, wird 

er jetzt ein brandheißes, neu patentiertes Produkt vorstellen: „Pfizer-Mectine“ oder 

„Moderna-Chlorocine“. Es ist unglaublich, dass er jetzt auch noch die Frechheit 

besitzt zuzugeben, dass frühe anti-virale Behandlungen wirksam sind, wenn wir 

überlegen, dass ein unglaublicher Druck besteht, alle Menschen – Männer, Frauen, 

Kinder, Ratten und Mäuse und sich selbst produzierende Organismen auf dem 

Planeten Erde zu impfen. 

 

Aufgrund althergebrachter Erfahrungen wissen wir, dass wenn man einen Virus 

daran hindert, nicht tiefer in die Bronchien oder die Lunge einzudringen, dass wir es 

dann nur mit einer Infektion der oberen Atemwege zu tun haben, die leicht zu 

handhaben ist. Und wer hat das gesagt? Anthony Fauci selbst. 

Wortwörtlich sagte er: 

 

„Wir verabreichen vielleicht sieben bis zehn Tage lang einer Person, die sich in einem 

frühen Stadium ihrer Infektion befindet, oral ein Medikament, BEVOR es zu der 

Kaskade von Ereignissen kommt, die zu einer abweichenden Aktivierung führen, 

einer Entzündungsreaktion, welche Menschen tötet. Denn wir wissen jetzt aus viel 

Erfahrung mit der Pflege dieser Personen, dass man eine verheerende Krankheit 

aufhalten kann,  wenn man verhindern kann, dass das Virus von den oberen 

Atemwegen in die Lunge und in andere Organsysteme gelangt, man es zu einem 

Ansatz VOM TYP EINER ERKÄLTUNG in den oberen Atemwegen machen kann, was 



wirklich das ist, was wir tun müssen. Wir müssen dieses Virus nur 7-10 Tage außer 

Gefecht setzen, damit es nicht ein Leben lang erhalten bleibt, wie das HIV-Virus.“ 

 

„Einer typischen Erkältung“? Hat er das wirklich gesagt? Dann kann demnach eine 

normale Erkältung weltumspannend eine globale Tyrannei, übergriffige drakonische 

Maßnahmen, Hausarreste und ein obligatorisches Tragen von Gesichtsmasken 

auslösen. 

 

Hat eigentlich irgendjemand dieses SARS-CoV-2-Virus jemals isoliert? Inzwischen 

sieht es ganz danach aus, dass dies überhaupt nicht der Fall ist. 

 

Auf die neuen Anfragen im Rahmen der Informationsfreiheit im Hinblick auf SARS-

CoV-2 - das jetzt SARS-CoV-19 genannt wird -, die in der Zeit vom 15. März 2021 – 

14.August 2021 unter anderem von den USA, der Ukraine, von Brasilien, den 

Niederlande, Australien, England, Irland und Kanada eingereicht wurden, lautete 

überall die Antwort: 

 

„ES GIBT KEINEN VIRUS!“ 
 

Es gibt keinen „SARS-CoV-2“- oder „SARS-CoV-19“-Virus, der wissenschaftlich unter 
Verwendung des wissenschaftlichen "Gold-Standards" des Henle-Koch-Postulates 
isoliert wurde, so dass seine Existenz für jeden überall auf der Welt hätte 
nachgewiesen werden können! Keine Regierung der oben genannten Staaten kann 
also einen Beleg für diesen Virus vorweisen. 
 

Wie kann man etwas bestätigen, dessen Existenz gar nicht nachgewiesen werden 

kann? 

 

Wir haben jetzt die medizinische Expertin Dr. Jane Ruby im Studio, die uns diese 

Frage beantworten kann. Dr. Jane Ruby, existiert dieses Virus überhaupt? 

 

Dr. Jane Ruby: 

Stew, lass uns einen genaueren Blick darauf werfen, was hier eigentlich vor sich geht. 

Gemäß der Aussagen von vielen Experten und Wissenschaftlern und von vielen 
Regierungen weltweit bestätigt, gibt es dieses Virus gar nicht, außer in einer 
digitalen, theoretischen Abstraktion, die auf einem Computer hergestellt, auf einer 
genomischen Datenbank beruht. 
 

Dieses Virus, wie wir es hier immer gesagt haben, wurde NIEMALS: 

 

• Isoliert 

• Gereinigt 



• Konzentriert 

• Sequenziert 

• Charakterisiert 

• In seiner Existenz bewiesen 

 

Ich möchte darauf eingehen, warum das jetzt auf einmal alles hochkommt. Wie du 

schon sagtest, wurden Tausende von neuen Anfragen ausgesendet, einige schon 

Ende 2020 und weitere im Frühjahr 2021. Die Resultate kommen nun herein, und die 

Regierungen geben zu, dass das Virus NICHT existiert (wie in diesem Artikel vom 

8.April 2020 bestätigt: https://thefreedomarticles.com/covid-19-umbrella-term-fake-

pandemic-not-1-disease-cause/). 

 

Lass mich das mit ein wenig technischem Wissen untermauern. Leute haben mir 

geschrieben und gefragt: „Dr. Jane, behaupten Sie, dass ich letztes Jahr nicht krank 

war?“ Natürlich hatten wir auch da die Grippe. Aber hier reden wir über SARS-CoV-2 

und die Charakterisierung als etwas unglaublich Gefährliches, das es ermöglicht hat, 

dass du deshalb dein Geschäft verlierst, dass deine Kinder verletzt und geschädigt 

werden und das Tod und Zerstörung auf der ganzen Welt bewirkt hat. 

 

Da sollte man schon am besten etwas vorweisen können, was man auch bearbeiten 

und messen kann. Wir orientieren uns deshalb an existierenden wissenschaftlichen 

Standards. Eine Gruppe sind die Koch-Postulate, bei der vier Dinge als Kriterien 

notwendig sind, bevor man weiß, dass man es mit einem Virus zu tun hat. 

 

1. Postulat 
 

Der Mikro-Organismus muss in Menschen identifiziert werden, die von der Krankheit 

befallen sind. Aber er darf nicht in Menschen festgestellt werden, die keinerlei 

Symptome der Krankheit zeigen. 

 

2. Postulat 
 
Der Mikro-Organismus muss von einem Individuum isoliert werden, das die 

Krankheit hat. Und dann muss sich der Mikro-Organismus auch noch in Kulturen 

vervielfältigen lassen. Diese Replizierbarkeit muss nachgewiesen werden. 

 

 
 
3.Postulat 
 
Wenn dieses Isolat dann auf Gesunde übertragen wird, muss sich diese Krankheit 

auch bei ihnen zeigen. Andernfalls ist man lediglich damit geimpft worden. 



 

4. Postulat 
 
Es besagt, dass sich der Mikro-Organismus noch einmal von dem experimentellen 

Träger isolieren und dann genau so aussehen muss wie der ursprüngliche 

Organismus. 

 
Dies alles ist sehr wichtig, denn das ist mit dem gegenwärtigen Virus so NIE 
gemacht worden. 
 

Ich möchte jetzt noch ein paar weitere Informationen und Fakten mitteilen. Ich 

werde dir noch eine Menge andere Links zu Dokumenten für deine Webseite geben, 

die das Gesagte solide untermauern. 

 

Stew Peters: 

Sehr gut. Wir werden das alles bei https://www.redvoicemedia.com einstellen, alles, 

was du gesagt hast, jeden Link, den du uns gibst, wird dort zu finden  sein. Denn die 

Leute müssen das UNBEDINGT wissen. 

 

Dr. Jane Ruby: 

Absolut. Danke schön. 

 

1. 

Zunächst einmal haben hochkarätige chinesische Wissenschaftler zugegeben, dass 

sie NIEMALS das Virus isoliert haben. Dazu existiert ein Link, den ich dir senden 

werde. 

 

2. 

Die Niederlassung von Centers for Disease Control and Prevention (CDC = Zentren 

für Krankheitskontrolle und -prävention) in Atlanta hat selbst zugegeben, dass sie 

über keine echten, quantifizierbaren Isolate verfügt, weil sie ÜBERHAUPT NICHT 

VORHANDEN sind. Ich werde dir den Link von ihrer Webseite dazu schicken. 

 

Ich zitiere aus ihren Dokumenten: 

 

„Wir führen PCR-Testungen durch, die NICHT auf realen Virus-Isolaten basieren, 
sondern aus Beständen von transcribierter (übertragenen) RNA, die einer 
GENETISCHEN DATENBANK entstammt, welche die klinischen Muster nachahmt.“ 
 

Mit anderen Worten: Ihnen fehlen echte Proben, die von einem infizierten 

Menschen stammen. Ich habe deswegen schon seit Wochen laut geschrien. 

 



In Relation zu den Corman-Drosten-Papieren, die uns die fälschliche Evaluierung 
und Verifizierung des PCR-Tests verkauften, sagt uns nun die CDC, dass dieser Test 
ersetzt werden muss, da er NICHT BRAUCHBAR ist. In ihrem Papier, mit dem sie uns 

glauben machten, sie hätten das Virus evaluiert, gaben sie fälschlicherweise vor, dass 

der PCR-Test wie jede neue Technik oder jedes neue diagnostisches Gerät vor dem 

Einsatz bewertet worden wäre. Mit anderen Worten: Man muss allgemein 

wissenschaftlich belegen, dass ein Gerät genau das nachweist, von dem man 

behauptet, dass es dies tun würde – in diesem Fall die Krankheit Covid-19. 
Man muss auch nachweisen, dass der Test das Virus erkennt, welche diese Krankheit 

auslöst. Wir nennen das „Verlässlichkeit“, so dass jedes Mal, wenn der Test benutzt 

wird, das Gleiche nachgewiesen wird. 

 

In ihren Papieren geben die CDC jetzt ganz offen zu, dass sie die RNA 

computersimuliert gemacht haben. Stew, diese Dinge basieren NICHT auf 

biologischem Ausgangsmaterial und NICHT auf einem Isolat, das auf lebendige 

Strukturen eines Menschen zurückgeht, der jemals irgendwie mit einer Grippe oder 

Erkältung zu tun hatte. Die CDC haben damit zugegeben, dass sie einen digitalen 
Virus hergestellt haben. 
 

An dieser Stelle kommt der „Frankenstein-Virus“ ins Bild. Das DIGITALE Covid-19-

Virus wurde aufgrund von 30 000 Nuklein-Basispaaren hergestellt, die sich 

wiederum aus 30 verschiedenen Beständen der Datenbanken herleiteten. Stew, das 
sind alles Simulationen von Mustern, die den Datenbanken entnommen wurden. 

 

Mit anderen Worten: Die CDC lassen verlauten, dass sie ein so genanntes 
„Frankenstein-Virus“ produziert haben, also eine Chimäre, die aufgrund von 
genomischen Datenbanken zusammengeschustert wurde, wobei einige Sequenzen 
von Viren und andere von woanders her stammten. Das Virus wurde NIEMALS 
sauber gereinigt oder isoliert, so dass es hätte von Ende zu Ende sequenziert 
werden können, nachdem es als Probe lebendem Gewebe entnommen wurde. Es 
ist eine DIGITALE VERKETTUNG aus einer Computer-Datenbank. Dieses 
computerprogramm-basierte Vorgehen stellt auf JEDER EBENE 
WISSENSCHAFTLICHEN BETRUG IM HÖHCHSTEN GRADE dar! 
 

Stew, wir können keinen spezifischen Test für ein Virus haben, wenn wir die 

Bestandteile dieses Virus gar nicht kennen. Und ich möchte hinzufügen, dass man 

keinerlei Virus-Varianten rechtfertigen kann, für etwas, das niemals identifiziert 

wurde und somit grundlegend in der Natur gar nicht existiert. 

 

Stew Peters: 

Darf ich hier noch einmal schnell etwas verdeutlicht haben? Denn genau dieser 

Moment ist sehr tiefgreifend; denn es ist eine massive Erklärung, die du hier in den 



Raum stellst. Ich will nicht einfach so darüber hinweggehen. Diese Covid-19-

Varianten, wie zum Beispiel die „Delta-Variante“ oder die erste, die uns als 

Weltuntergangs-Variante vorgestellt wurde, wie können sie überhaupt existieren, 

wenn Covid-19 gar nicht real ist? 
 

Dr. David Martin hat ebenfalls gesagt, dass diese Dinge als künstliche Chimären 
hergestellt wurden und dass dieses Virus in keiner Form in der Natur existiert. Bei 
der Erkrankung würde es sich um eine Ansammlung von Symptomen handeln, die 
als „Covid-19“ diagnostiziert wurde. Diesen Symptomen wurde das Etikett „Covid-
19“ verpasst. Somit kann wirklich NIEMAND als Covid-19-Kranker eingestuft 
werden, da wir nun wissen, dass Covid-19 ein Betrug IST. 
 

Dr. Jane Ruby: 

Absolut korrekt. Sie benutzen „Covid-19“, um in Australien Menschen 

niederzuschlagen und bei ihnen Zwangsimpfungen vorzunehmen und rechtfertigen 

damit hier in Amerika weitere potenzielle Ausgangssperren, die Präsident Biden 

höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche bekanntgeben wird. Das gilt dann 

auch für alle weiteren möglichen Maßnahmen. 

 

Stew Peters: 

Wir reden hier: 

 

• Von dem Auseinanderreißen von Familien 

• Davon, dass Leute von ihren Eltern und Großeltern ferngehalten werden, die 

sich in Wohnheimen befinden 

• Von Masken im Gesicht der Kinder, welche diese bis zu 8 Stunden am Tag 

tragen müssen 

 

Hinzu kommt der gesamte Impf-Komplex. Darauf werden wir gleich noch sprechen, 

denn ich will, dass du deine Ausführungen zu Ende bringst. Denn diese spezifischen 

Fragen, die ich heute morgen in den Schlagzeilen überflog, beziehen sich speziell 

darauf. 

 

Dr. Jane Ruby: 

Diese computer-generierten Sequenzen wurden benutzt, um den diagnostischen 
PCR-Test zu fabrizieren. Abermillionen von „Falsch-Positiven“ und fehlerhaften 
Test-Ergebnissen sind aus diesem BETRUG entstanden. 
 

Dieses Design entstammt aus vermuteten verwandten Gruppen aus Dateien, und 

deshalb erfüllt es niemals die Grundvoraussetzungen für einen diagnostischen Test 

oder einer Kreuz-Reaktion. Aus diesem Grund hatten wir all diese „Falsch-Positiven“-

Ergebnisse. 



 

Ich möchte auch noch etwas Anderes ansprechen. 

 

Die oben erwähnten Anfragen aus den verschiedenen Ländern, die jetzt nach und 
nach beantwortet werden, zeigen, dass die Regierungen von Großbritannien, 
Kanada, USA, Australien usw. zugeben, dass sie KEINE Isolate oder  
wissenschaftlich haltbaren Dokumente für SARS-CoV-2 oder SARS-CoV-19 
vorzuweisen haben, welche die Existenz dieses Virus belegen. Mehr als 40 
Institutionen dieser Erde waren unfähig, diese Frage klar zu beantworten. Ich will 

das nur noch einmal klar unterstreichen. 

 

Stew Peters: 

Wie viele Regierungen sagtest du gerade? 

 

Dr. Jane Ruby: 

Es sind mehr als 40 Regierungen, wie zum Beispiel die aus folgenden Ländern: 

 

• Kanada 

• USA 

• Neuseeland 

• Australien 

• Großbritannien, was in diesem Fall auch England, Irland und Wales bedeutet 

• Dänemark 

 

Sie alle haben ihre Antworten gegeben und konnten KEINE Daten liefern, die 

irgendeinen Nachweis für die Isolation des SARS-CoV-19-Virus erbringen, der die 

Covid-19-Erkrankung hervorbringen soll. 

 

Stew, das bedeutet, wenn hier KEIN VIRUS identifiziert und nachgewiesen wurde, 
kann es auch KEINE VARIANTEN zu einem nicht existierenden Virus geben. Das ist 

ja wohl klar. 
 

Stew Peters: 

Wir sehen bei uns beleuchtete Straßenschilder in der Mitte der Straße, auf denen 

die Nachricht aufflackert, dass sich in der Nachbarschaft die gefährliche „Delta-

Variante“ ausbreitet. Das ist also alles Propaganda, alles EIN EINZIGER BETRUG! 

 

Was du da sagst, bedeutet, dass es KEINERLEI WISSENSCHAFTLICHE NACHWEISE 
dafür gibt. Der Fakt fehlender wissenschaftlicher Beweise ist genau das, was wir hier 

in die Öffentlichkeit bringen. 

 

Dr. Jane Ruby: 



Genau, das hier ist der Weg in die Freiheit. Ich sah ein Interview mit Patrick King. 

Was er da verlangte, war, dass die kanadische und die Staatsregierung von Alberta 

den gerichtlichen Beweis erbringen soll, um die Covid-Maßnahmen zu rechtfertigen. 

Es war ihnen nicht möglich, das zu tun. Daraufhin wurden alle Beschränkungen 

restlos aufgehoben. Das wird für viele den Weg nach vorne bedeuten. 
 

Ich will, dass die Bevölkerung der USA in diesem Sinn vorbereitet ist. 

 

Stew Peters: 

Ich will noch einmal in aller Klarheit sagen: Was in dem Patrick King-Interview vor 

sich ging, was Millionen Menschen inzwischen auf verschiedenen Plattformen 

gesehen haben. Das ist global viral gegangen. Da sind auch ganz viele Leute, die Teil 

des Establishments von Kanada sind, die jetzt öffentlichen Gegendruck erzeugen, 

indem sie sagen, er hätte diesen Fall gar nicht gewonnen. 

 

Lass mich hier absolut klar sagen. Er gewann auf der Bühne der ganzen Welt. Er hat 

vor aller Augen verdeutlichen können, dass dieses Virus NIEMALS isoliert wurde. Aus 

diesem Grund wurde das Tragen von Gesichtsmasken SOFORT beendet. Wurde da 

ein Hinterzimmer-Gespräch geführt? Nein. Also ein technischer Sieg im Gericht. Dies 

ist ein Sieg für die Menschheit. 

 

Eigentlich ist es mir egal, was das Gericht sagt. Aber wir haben ja beinharte Beweise, 

auch spezifisch für die USA, dass die juristische Abteilung hier komplett korrumpiert 

ist. Man stelle sich vor, dass es föderale Richter gibt, die versuchen, bestimmte 

Gouverneure oder jemand anderen, der ihnen im Weg steht, zu überrollen und diese 

ganzen Maßnahmen zur sozialen Isolierung und gegen die Kinder zu forcieren. 

 

Bist du fertig? Denn ich habe noch eine Frage an dich. 

 

Dr. Jane Ruby: 

Wir können damit gleich abschließen. Doch vorher möchte ich noch kurz die 

neuesten Entwicklungen mitteilen. Das sind Daten frisch aus der Druckpresse, die 

12-17-Jährige betreffen. 

 

Der Fakt, dass dieses Isolat nicht existiert, ist doppelt bedeutungsvoll für unsere 

Kinder. 

 

Stew Peters: 

Okay, leg los! 

 

Dr. Jane Ruby: 

Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich hier die neuesten statistischen Zahlen und 



Bewertungen der CDC darüber habe, welche Krankheits- und Sterblichkeitszahlen in 

dieser Woche veröffentlicht worden sind. Die ursprünglichen Zahlen von ernsten 

Nebeneffekten und Verletzungen der Geimpften unter den 12-17-Jährigen möchte 

ich gerne mitteilen.   
 

Diese Woche berichteten die CDC von 863 sehr ernsten Nebenwirkungen bei  

Kindern und Jugendlichen. Stew, das ist die Zahl ausgehend von einer Gesamtzahl 

von 75 000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 12-17 Jahren, die unter der 

Ausweitung der Notfall-Genehmigung in den letzten beiden Monaten geimpft 

wurden. „Ernste Nebenwirkungen“ ist eine technische Bezeichnung für 

pharmakologisch sehr drastische Veränderungen eines Patienten nach Erhalt eines 

Medikaments. Diese drastischen Veränderungen verlangen nach Notfall-Aufnahmen 

einen Krankenhausaufenthalt und tauchen oft mit Todesfolge auf. 

 

Es geht hier also nicht um einen leichten Kopfschmerz oder darum, dass man sich 

übergibt. 14 dieser „ernsten Nebenwirkungen“ haben zum Tod geführt. Dabei 

handelte es sich um gesunde 12-17-Jährige mit keinerlei vorherigen 

Krankheitsgeschichte. 2 der 14 Todesfälle starben mit Sinusthrombose im Gehirn, 2 

durch einen Herzinfarkt, 2 weitere starben innerhalb von zwei Wochen an 

Herzversagen nach der zweiten Impfung. 

 

Stew Peters: 

Das waren die 12-17-Jährigen? 

 

Dr. Jane Ruby: 

Ja. Über 40 % der Geimpften hatten eine Herzmuskel-Entzündung, 41 % hatten 

Brustschmerzen und 40 % hatten sehr hohe Troponin-Werte, was ein Herz-Enzym ist, 

das vorhanden ist, wenn eine Beschädigung des Herzmuskels vorliegt. 

 

Somit ist klar, dass durch diese Covid-Injektionen die Herzmuskel unserer Kinder 
zerstört werden. 
 
Und nun haben die Pharma-Konzerne auch die Anfrage an die 
Food_and_Drug_Administration (FDA = US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel) 
gestellt mit der Bitte, die Notfall-Lizenz nun auch auf 2-10-Jährige auszudehnen. 
 
Stew, Gott möge uns helfen. Das muss sofort gestoppt werden. 
 

Stew Peters: 

Irgendjemand, der auch nur im Entferntesten daran denkt, sein Kind dieser Sache im 

Licht der öffentlich zugänglichen Daten und Fakten auszuliefern, müsste eigentlich 

eines kriminellen Vergehens angeklagt werden. Das ist Vernachlässigung des 



Kindeswohls. Das ist KINDESMISSHANDLUNG! 
 

Warum sollte jemand seine Kinder in einem solchen Würfelspiel einsetzen? Das ist 

für mich unfassbar! 

 

Am 6.August 2021 wurde auch veröffentlicht, dass die US-amerikanische 

Linienfluggesellschaft United_Airlines all ihre 67 000 Beschäftigten weltweit zur 

„Impfung“ zwangsverpflichtet hat. (Siehe dazu: 

https://www.cnbc.com/2021/08/06/united-airlines-vaccine-mandate-

employees.html) Die Piloten, das Kabinenpersonal und das Bodenpersonal sind 

dabei eingeschlossen. Die „United Airlines“ hüpft im vorauseilenden Gehorsam, 

noch nicht einmal die FDA-Genehmigung abwartend, vorne weg. 

 

Die hochkarätigen Arbeitsrechtler und Anwälte, mit denen wir uns unterhalten 

haben, sagten einstimmig, dass das zu 100 % ILLEGAL sei! Das kann man einfach 

nicht machen. Es geht hier um eine experimentelle Injektion mit Notfall-Zulassung. 
Und „United Airlines“ will jetzt all ihre Piloten und andere Bediensteten dazu 

VERPFLICHTEN, sich diese verabreichen zu lassen. 

 

Das ist eine große Geschichte, der wir auch auf der Spur bleiben. Was sagen sie 

hiermit: „Wenn ihr euch nicht piksen lasst, fliegt ihr raus!“ 

 

Dr. Jane Ruby: 

Genau das sagen sie. Ich habe diesen Artikel heute morgen auch gelesen. 

67 000 Bedienstete weltweit sind davon betroffen. Stew, das geht weit über die 

Piloten hinaus. Das betrifft auch das Kabinenpersonal und das Bodenpersonal, die 

Verkäufer von Flugtickets usw. Das ist komplett verrückt! 

 

Erinnerst du dich, dass wir darüber gesprochen haben, dass „Pfizer“ sogar 
zugegeben hat, dass durch die Einnahme ihrer Produkte eine hochgradige Gefahr 
von Thrombosen besteht? Wir kennen inzwischen diesen Mechanismus. Und dann 

soll die gesamte „United Airlines“-Belegschaft geimpft werden! 

 

Mein Handy, mein Telefon und mein Email-Fach sind heute morgen geradezu 

explodiert. Es waren meisten Piloten und Mitglieder vom Flugpersonal, die mich 

regelrecht um Hilfe angefleht haben. Die Verfügung lautet, dass sie sich impfen 

lassen oder eine entsprechende Dokumentation zeitgleich mit der FDA-

Genehmigung vorweisen sollen. Das muss bis zu einem bestimmten Datum im 

September 2021 erfolgt sein oder was auch immer noch davor kommt. 

 

Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass all diese Menschen deswegen jetzt in Panik 

geraten. Ich weiß nicht, ob sie sich zusammentun und gemeinsam die Arbeit 



niederlegen können, bis diese Firma auf ihren Knien ist. Wenn das nicht gestoppt 

wird, Stew, dann werden die anderen Fluglinien nachfolgen. 

 

In dem Artikel kam zum Ausdruck, dass „United Airlines“ hier den Vorreiter spielen 

soll, um die anderen Fluglinien mitzuziehen. 

 

Stew Peters: 

Das ist eine Art Wettkampf mit dem Ziel zu sehen, welche Fluglinien die meisten 

Geimpften transportieren. Wir haben dasselbe schon mit den Bediensteten im 

Gesundheitssektor gesehen. Da gab es ebenfalls einige Institutionen, die sich in 

Video-Beiträgen damit brüsteten, dass ihre Mitarbeiter die ersten seien, die voll 

durchgeimpft sind. 

 

Zuerst wählt man eine Personengruppe aus und macht daraus einen Wettstreit. Das 

könnte sich zu einer der tödlichsten Entwicklungen in der gesamten 

Menschheitsgeschichte ausweiten, die wir jemals durch eine Impf-Kampagne erlebt 

haben. Ärzte, die sich dagegen aussprechen, werden verklagt. 

 

Du redest von einer Arbeitsniederlegung bei „United Airlines“. Und das ist hier 

meine persönliche Meinung, und ich gebe damit keine speziellen Anweisungen: 

Wenn du die Arbeit niederlegst, läufst du Gefahr, alle verbrieften Leistungen zu 

verlieren, deine Altersversorgung eingeschlossen. Da hast du als Einzelperson keine 

Chance. Aber wenn das alle zusammen gleichzeitig machen – wenn da ein 

kompletter Generalstreik gefahren würde – und alle Beschäftigten bei sämtlichen 

Fluggesellschaften und Gesundheitsbehörden geschlossen „Nein“ sagen würden – 

ob das nun aus religiösen Gründen geschieht oder wegen der auf dem Tisch 

liegenden allgemein bekannten tödlichen Fakten – und sie euch alle feuern würden, 

wäre das Endresultat dasselbe. 

 

Im Gesundheitswesen arbeiten alle unter ihren Kapazitäten und müssen ihre 

Operationen einstellen. Ihr verliert eure Rechte nicht; denn ich bin davon überzeugt, 

dass eine Entlassung wegen einer experimentellen Injektion (die fälschlicherweise 

als „Impfung“ deklariert wird), die keine FDA-Genehmigung hat, am Ende auch nicht 

weltweit durchzusetzen ist. 

 

Ich glaube auch nicht, dass die FDA ihre Genehmigung dazu geben wird. Die FDA 

wird möglicherweise ohnehin bald Geschichte sein. Und ich sage es hier laut und 

deutlich: Die Arbeitsstelle zu verlieren ist vielleicht die bessere Option als sich diese 

Injektion verabreichen zu lassen. So bleibt ihr eurer Überzeugung treu. 

 

Stew Peters: 

Stew, genau darum geht es. Dazu gibt es noch einen weiteren Aspekt. Darin stimme 



ich voll mit dir überein. Wenn sie dich feuern, kannst du die 

Arbeitslosenversicherung in Anspruch nehmen. Erinnert euch daran, dass ein großer 

Anteil daran vom Arbeitgeber getragen werden muss. 

 

Stew Peters: 

Leider sind dann im Gesundheitswesen diejenigen, die am meisten darunter leiden 

werden, die Patienten, die eine medizinische Betreuung brauchen, wenn es einen 

kompletten Arbeitskräfte-Mangel geben wird. 

 

Das kommt vom einem medizinischen Leistungsträger, der auf der einen Seite diese 

gefährlichen „Impfungen“ zur Pflicht erhebt und auf der anderen Seite die 

Leistungen zurückhält, indem er kein wirksames „Ivermectin“ zulässt. Er verlangt auf 

der einen Seite, dass man sich durch die hochgiftige „Impfung“ behandeln lässt, 

während er auf der anderen Seite wirksame Medikamente gegen COVID-19 

zurückhält. 

 

Dr. Jane Ruby, wir sind – wie immer – besonders geehrt, dass Sie die Zeit für uns 

fanden, Ihr Wissen mit uns zu teilen. 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 


