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11.August 2021 – Interview mit Dr. Rochelle Walensky, Direktorin von CDC 

 

CDC-Direktorin: Impfstoffe verhindern KEINE Infektion 

Die Konsequenz: Impfpässe und Covid-Zertifikate sind NUTZLOS und OHNE 
RECHTSGRUNDLAGE 

 
Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der US-Seuchenschutzbehörde „Centers for Disease 

Control“ (CDC), hat am 27.Juli 2021 in einem Interview auf „CNN“ ein wichtiges Eingeständnis 

gemacht: 
 

„Der Impfstoff verhindert weder eine Covid-19-Infektion, noch hält er die geimpfte 
Person davon ab, die Infektion oder die 'Delta-Variante' zu übertragen. Der 
EINZIGE Nutzen des Impfstoffs besteht derzeit VERMUTLICH darin, den Schwere-
Grad der Symptome zu verringern.“ 

 

Wenn eine geimpfte und eine nicht geimpfte Person die gleiche Fähigkeit haben, das 

Virus zu tragen, auszuscheiden und zu übertragen – mit oder ohne Symptome –, 

welchen Unterschied macht dann ein Impfpass oder ein Impfausweis? 

 

Laut CDC stellen sowohl geimpfte als auch nicht geimpfte Personen, die ein 

Restaurant, ein Geschäft, einen Gruppenraum, einen Veranstaltungsort oder einen 

Arbeitsplatz betreten, genau das gleiche Risiko für die anderen Personen dort dar. 

 

Quelle: https://edition.cnn.com/2021/07/29/politics/cdc-masks-covid-19-

infections/index.html 

30.Juli 2021 

 

CDC-Dokument warnt davor, dass sich die „Delta-Variante“ so leicht wie 
Windpocken ausbreitet und schwerere Infektionen verursacht 
 

Das Dokument – in Form einer Folien-Präsentation – skizziert unveröffentlichte 

Daten, die zeigen, dass vollständig geimpfte Personen die „Delta-Variante“ mit der 

gleichen Geschwindigkeit verbreiten könnten wie ungeimpfte Personen. 

 

Die CDC-Direktorin, Dr. Rochelle Walensky, bestätigte die Authentizität  dieses 

Dokuments, von dem zuerst „The Washington Post“ berichtete. 

 

Dr. Rochelle Walensky sagte gegenüber „CNN“: 



 

„Ich denke, dass die Menschen verstehen sollten, dass wir hier nicht vergebens 
'Der Wolf kommt!' rufen. Es handelt sich um eines der am meisten übertragbaren 
Viren, die wir kennen. Masern, Windpocken usw., die sind alle nichts dagegen.“ 
 

Die CDC planen, am 6. August 2021 Daten zu veröffentlichen, welche die kontroverse 

Entscheidung von Frau Walensky stützen, die Richtlinien für alle Geimpften zu 

ändern. Sie sagte am 27. Juli 2021 gegenüber „CNN“, dass die CDC empfohlen haben, 

dass selbst vollständig geimpfte Personen an Orten, an denen die Übertragung des 

Virus anhaltend oder hoch ist, in Innenräumen Gesichtsmasken tragen sollen. 

 

Frau Dr. Rochelle Walensky meinte weiter: 

 

„Jeder in den Schulen – Schüler, Personal und Besucher – sollte die ganze Zeit über 
Masken tragen. Die Maßnahmen, die wir brauchen, um das unter Kontrolle zu 
bringen, sind extrem. Die Maßnahmen, die Sie ergreifen müssen, sind extrem.“ 
 

In der CDC-Präsentation wird weiter behauptet, dass die „Delta-Variante“ ungefähr 

so übertragbar wäre wie die Windpocken, wobei jede infizierte Person im 

Durchschnitt 8 oder 9 andere infizieren würde. Die ursprüngliche Abstammungslinie 

wäre ungefähr so übertragbar wie die Erkältung, wobei jede infizierte Person das 

Virus im Durchschnitt an etwa 2 andere Personen weitergäbe. Diese Infektiosität 

wird als „R0“ bezeichnet. 

 

Dazu sagte Walensky gegenüber „CNN“: 

 

„Wenn Sie an Krankheiten mit einem R0 von acht oder neun denken, gibt es nicht 
so viele. Und wenn sich Geimpfte trotzdem anstecken, haben sie GENAUSO VIELE 
Viren im Körper wie Ungeimpfte. Das bedeutet, dass sie genauso jemanden 
anstecken wie ungeimpfte Personen, die sich infizieren.“ 
 

Dr. Walter Orenstein, Leiter der „Emory Vaccine Center“, der die Dokumente 

eingesehen hat, sagte gegenüber „CNN“: 

 

„Unter dem Strich haben sich im Gegensatz zu den anderen Varianten geimpfte 
Personen - auch wenn sie nicht erkrankten - infiziert und Viren in ähnlicher Höhe 
ausgeschieden wie ungeimpfte Personen, die sich infizierten.“ 
 
In dem CDC-Dokument heißt es weiter: 

 

„Geimpfte Menschen sind sicherer. Impfstoffe verhindern mehr als 90 % der 
schweren Krankheiten, können jedoch eine Infektion oder Übertragung weniger 



wirksam verhindern. Deshalb mehr Durchbruch und mehr 
Gemeinschaftsverbreitung trotz Impfung. Impfstoffe reduzieren das Risiko einer 
schweren Erkrankung oder eines Todes um das 10-Fache und das Risiko einer 
Infektion um das 3-Fache.“ 
 

In dieser Präsentation werden auch drei Berichte erwähnt, in denen es heißt, dass 

die „Delta-Variante“ - ursprünglich B.1.617.2 genannt – zu einer noch schwereren 

Krankheit führen könnte. 

 

In diesem Dokument heißt es weiter: 

 

„Die CDC sollten anerkennen, dass sich der Krieg verändert hat. Sie empfehlen 
Impfvorschriften und universelle Maskenpflichten.“ 
 

Laut dem „Johns Hopkins Institute“ verbreitet sich das Virus weiter in den USA – 

insbesondere in Gebieten, in denen weniger Menschen geimpft werden. 

 

Die USA verzeichneten in der letzten Woche durchschnittlich mehr als 66.900 neue 

tägliche Fälle – ein Durchschnitt, der im Allgemeinen gestiegen ist, seit das Land am 

22. Juni 2021 lediglich von 11 299 täglichen Fällen berichtet hatte. 

 

Weiter sagte Dr. Rochelle Walensky gegenüber „CNN“: 

 

„Die Zahl der Fälle, die wir jetzt haben, ist höher als jede Zahl, die wir im  Sommer 
2021 an einem bestimmten Tag hatten.“ 
 

Laut „Johns Hopkins Institute“ seien die Fälle bis zum 11.August 2021 in den letzten 

sieben Tagen in allen amerikanischen Bundesstaaten bis auf einen im Vergleich zur 

Woche zuvor gestiegen. 

 

Frau Dr. Rochelle Walensky sagte weiter: 

 

"Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass ich in den letzten Tagen ermutigt war, 
zu sehen, dass mehr Menschen Maßnahmen ergreifen, um darauf zu reagieren, 
dass die derzeitige Lage schlecht ist. Mehr Organisationen, Unternehmen, 
Bundesstaaten und Gemeinden ergreifen die Maßnahmen, die erforderlich sind, 
um aus dieser Situation herauszukommen." 
 

Im CDC-Dokument heißt es weiter: 

 

„Wir müssen uns neuen Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Kommunikation stellen infolge von bahnbrechenden Infektionen sowie der 



Notwendigkeit, die öffentlichen Gesundheits-Nachrichten derart neu zu 
formulieren, dass darin die Impfung als die beste Verteidigung gegen die 'Delta-
Variante' hervorgehoben wird. Wir sollten darin auch das Verständnis der 
Öffentlichkeit für Durchbruch-Infektionen und die Kommunikation über 
individuelle Risiken bei Geimpften verbessern.“ 
 

Am 29. Juli 2021 hatte der amerikanische Präsident Joe Biden bereits eine Anzahl 

von neuen Schritten seiner Administration verkündet, bei denen versucht werden 

soll, mehr Amerikaner zur „Impfung“ zu motivieren, wozu auch gehört, dass alle 

bundesstaatlichen Mitarbeiter attestieren MÜSSEN, dass sie gegen COVID-19 

geimpft sind oder dass sie sich ansonsten strengen Protokollen unterziehen lassen 

MÜSSEN. 

 

Joe Biden sagte wörtlich: 

 

„Das ist eine amerikanische Tragödie. Menschen sterben gerade – und es werden 
noch weitere Menschen sterben, die es nicht müssten. 
 
Lesen Sie die Nachrichten. Darin werden sie Geschichten von nicht geimpften 
Patienten in Krankenhäusern finden, die gerade wegen Covid-19 in ihren Betten im 
Sterben liegen und die fragen: 'Doktor, kann ich die Impfung bekommen?' Aber 
darauf müssen die Ärzte antworten: 'Dafür ist es leider zu spät.'“ 
 
Wenn Frau Dr. Rochelle Walensky sagt … 

 

„Der Impfstoff verhindert weder eine Covid-19-Infektion, noch hält er die geimpfte 
Person davon ab, die Infektion oder die 'Delta-Variante' zu übertragen. Der 
EINZIGE Nutzen des Impfstoffs besteht derzeit VERMUTLICH darin, den Schwere-Grad der 

Symptome zu verringern.“ 
 
solltest Du Dich fragen: „Würde ich ein Medikament einnehmen, das nachweislich schwere 

Nebenwirkungen verursachen kann und bei dem KEINE LANGZEITSTUDIEN gemacht 

wurden, wenn auf der Packungsbeilage stünde, dass es VERMUTLICH helfen kann?“ 

 
Wie will man nachweisen, dass jemand durch die Impfung lediglich einen "leichten 
Verlauf" hatte? Das ist bis jetzt einfach eine freche und unverschämte Behauptung! 
 

Dies nachzuweisen bedarf es umfassender Langzeituntersuchungen! 

 

Der einzige Nutzen der Impfung, den man bis jetzt erkennen kann ist der, dass er die 

Hersteller zu 100-fachen Milliardären macht und dass Menschen auf der ganzen 

Welt in unmenschlicher Weise ihrer Grund- und Existenzrechte beraubt werden. 

 



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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


