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Ist der Impfstoff von Pfizer schuld an der hohen COVID-Infektionsrate in Israel? 
 
Eine bekannte Medienpersönlichkeit kritisiert die Missachtung einer israelischen 
Studie, die besagt, dass Geimpfte eher infiziert werden als Menschen mit 
natürlichen Antikörpern. Das Gesundheitsministerium antwortet. 
 
Die Israelis sind frustriert über die Tatsache, dass ihr Land eine der höchsten COVID-

19-Impfraten aufweist (über 60 Prozent sind vollständig geimpft, und 25 Prozent 

haben bereits eine Auffrischung erhalten) und gleichzeitig weltweit führend ist, was 

die tägliche Rate an Neuinfektionen angeht. 

 

Israel verzeichnete in der ersten Septemberwoche von 2021 täglich über 

10 000 Neuinfektionen mit einer positiven Testrate von etwa 7 %. Viele Länder 

betrachten Israel nicht mehr als „grün“ auf der COVID-Skala. Im Vergleich dazu 

verzeichnen die Vereinigten Staaten etwa halb so viele tägliche Neuinfektionen pro 

Kopf der Bevölkerung (etwa 900 pro Million Bürger in Israel, nur 450 pro Million in 

den USA). 

 

Eine neue Studie deutet darauf hin, dass die hohe Impfrate in Israel zumindest 
teilweise für den derzeitigen Anstieg der Corona-Virus-Infektionen verantwortlich 
sein könnte. 
 

Die Studie wurde im August 2021 von den israelischen „Maccabi Healthcare 

Services“ (eine der örtlichen Krankenkassen) durchgeführt, und die Ergebnisse 

wurden in der führenden wissenschaftlichen Zeitschrift „Science“ veröffentlicht. 

(Dieselbe Studie stand auch im Mittelpunkt eines Artikels in der Zeitschrift „Nature“. 

(Siehe: Warum wird in Israel weiterhin der COVID-Booster verabreicht, obwohl die 

WHO dagegen spricht?) 

 

In den sozialen Medien erregte die Studie jedoch große Aufmerksamkeit, als die 

erfahrene israelische Journalistin und Nachrichtensprecherin von „Channel 13“, 

Oshrat Kotler, ihren Unmut darüber äußerte, dass über die Ergebnisse in Israel nicht 

umfassend berichtet wurde. 



 

Oshrat Kotler schrieb dazu auf „Facebook“: 

 

„Wie traurig, dass ich über diese wichtige israelische Forschung auf einer 
amerikanischen Nachrichtenseite lesen musste. Ich habe mich mit 'Maccabi 
Healthcare Services' in Verbindung gesetzt, die den Wahrheitsgehalt der von mir 
gelesenen Schlagzeile bestätigt hat, in der auf der Grundlage der 'Maccabi-Studie' 
behauptet wurde, dass 'geimpfte Personen eine 13 Mal höhere Wahrscheinlichkeit 
haben, sich mit der Delta-Variante zu infizieren, als Personen mit natürlichen 
Antikörpern'“. 
 

Tatsächlich sind die meisten der fast 700 Israelis, die derzeit (Stand September 2021) 

wegen COVID-19 in Krankenhäusern behandelt werden, vollständig gegen das Virus 

geimpft, und geimpfte Personen machen einen großen Prozentsatz, wenn nicht 
sogar die Mehrheit der Personen aus, die jeden Tag positiv getestet werden. 

 

Mit anderen Worten: Der „Impfstoff“ verhindert weder die Infektion noch die 
Übertragung, auch wenn er diese Zahlen zumindest anfänglich etwas senken 
könnte. 
 

Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Autoren des „Science“-Artikels 

und die meisten der von ihnen zitierten Experten die Impfung befürwortet haben, da 

die ansonsten von „Pfizer“, „Moderna“ und anderen hergestellten Impfstoffe bei der 

Vorbeugung schwerer Krankheiten sehr wirksam sind. Sie sind nur nicht so wirksam 

wie natürlich gebildete Antikörper, die durch eine Infektion entstehen. Dies gilt 

insbesondere, wenn das Virus mutiert. 

 

Dies wirft erneut die Frage auf, ob Israel und andere Länder nicht zu aggressiv gegen 

ein Virus vorgehen, das nach Meinung fast aller Experten nicht verschwinden wird, 

egal wie viele Auffrischungsimpfungen wir erhalten. 

 

Wenn unser körpereigenes Immunsystem uns besser vor COVID-19 schützen kann, 
warum lassen wir es dann nicht seine Arbeit tun? 
 
Auch diejenigen, die zu dieser Ansicht neigen, sagen nicht, dass der Impfstoff nicht 

verwendet werden sollte. Es gibt Teile der Gesellschaft, die ein höheres Risiko einer 

schweren Infektion haben, und diese sollten geimpft werden. Gleichzeitig 

argumentieren viele, zu denen auch Kotler zu gehören scheint, dass die Mehrheit 

der Bevölkerung einfach weiterleben und dem Virus seinen Lauf lassen sollte, so 

dass sich bald eine natürliche „Herden-Immunität“ entwickeln wird. Sie schrieb 

weiter: 
 



„Die einzige Schlussfolgerung, die man aus dieser Studie ziehen kann, ist, dass wir 
[Israel] unser Vorgehen neu bewerten müssen. Meine eigene Schlussfolgerung ist, 
dass wir mit diesem problematischen Impfstoff sehr vorsichtig sein sollten, wenn 
wir nicht zu einem der gefährdeten Bevölkerungsgruppen gehören wollen. Ich bin 
keine Impf-Gegnerin. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Öffentlichkeit in 
Bezug auf den COVID-Impfstoff getäuscht wurde.“ 

 

Aber das ist natürlich eine Politik, die kein Politiker machen kann, solange Kotlers 

Kollegen in den Mainstream-Medien COVID-19 als die größte Bedrohung für die 

Menschheit anpreisen. 
 

UPDATE: 
 

Kotlers Beitrag hat in Israel einen regelrechten Mediensturm ausgelöst, woraufhin 

das Gesundheitsministerium mit der folgenden täuschenden Erklärung reagiert hat: 
 

„Es gibt eine grundlegend falsche Analyse der 'Maccabi-Studie', die im Internet 
verbreitet wird. Es ist uns wichtig, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, dass das 
Risiko einer ungeimpften Person, an Corona zu erkranken, 20 Mal höher ist als das 
einer geimpften Person! 
 

Einige machen den Fehler, den Impfstoff für gefährlich zu halten und stützen sich 
dabei auf eine verzerrte Interpretation der vorgelegten Daten, die einen 
unlogischen Vergleich zwischen den Todesraten der Geimpften und der Geheilten 
anstellt. Dies ist kein angemessener Vergleich. Der Zweck des Impfstoffs besteht 
darin, schweren Krankheiten vorzubeugen, und das tut er auch sehr wirksam. 
 

Corona ist eine ernste Krankheit, die tödlich verlaufen kann, und selbst genesene 
Patienten haben langfristige Symptome wie Müdigkeit, Schwäche, 
Konzentrationsschwäche, kognitive Störungen und mehr. Am besten ist es, die 
Studie gründlich zu lesen und sich nicht auf irreführende Schlagzeilen und 
Interpretationen zu verlassen. Die eindeutige Empfehlung aller 
Gesundheitsbehörden in Israel und auf der ganzen Welt lautet, sich impfen zu 
lassen.“ 

 
 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=XO4BmDEE8zw 

Corona-Ausschuss-Sitzung vom 22.Juli 2021 – Teil 1 

 

Dr. Füllmich: 

 

Nachdem wir uns etliche Wissenschaftler, Ärzte, Psychologen, Epidemieologen, 
Rechtsanwälte und Richter angehört haben, sind wir uns einig, dass es bei Corona 



überhaupt nicht um Gesundheit geht, sondern um die Vernichtung von Klein- und 
Mittelbetrieben und vielleicht sogar um mehr als das. Darüber hinaus glauben wir, 
dass es hier um Genozid-Methoden und Völkermord geht. 
 

Der Punkt ist, dass man, wo immer man das hier in Deutschland anspricht, von den 

Verantwortlichen, die genau das in die Wege geleitet haben, als Reaktion darauf 

„Nazi! Nazi!“ „Rechtsradikaler! Rechtsradikaler!“ und Ähnliches hört. 

 

Wir haben mit so vielen Menschen aus der ganzen Welt gesprochen und speziell mit 

Israelis oder mit Juden - wie in Ihrem Fall, Ilana, wo ich weiß, dass Sie in New York 

geboren sind. Sie sagen uns, dass wir NICHT davor zurückschrecken sollen, das, was 

wir gerade erleben mit dem Holocaust zu vergleichen. Wir sollten erkennen, was 

gerade geschieht. Und wenn wir nicht sehen würden, was damals in 1933 passiert 

ist, könnten wir aus dem heutigen Geschehen nicht die richtigen Schlussfolgerungen 

ziehen. Denn urplötzlich würden wir sehen, dass hier dieselbe Art von Leuten am 

Werk sind, die wir vor 80 Jahren hätten bekämpfen sollen. 

 

Was haben Sie dabei für ein Gefühl? 

 

Die israelische Autorin und Aktivistin Ilana Rachel Daniel antwortet: 

 

Genauso ist es. Es ist nicht nur dieselbe Art von Leuten, sondern es ist auch exakt 
derselbe Kampf. Ich komme mir vor wie in einer Spirale. Da braucht man sich nur 
den Anfang der Bibel anzuschauen. Da hat man von Anfang an versucht, Gottes 
Pläne zu durchkreuzen. 
 

Ich spreche schon seit 7 Monaten darüber, was hier in Israel passiert. Danach 

machte ich eine Pause, weil ich mich nicht ständig wiederholen wollte. 

 

Wir haben dann versucht, uns das größere Bild anzuschauen. Und die Wahrheit ist, 

dass dieses Bild immer größer, größer und größer wird. Wir haben dann mit etlichen 
Fachleuten gesprochen, von denen uns einige den militärischen Ursprung von 
alledem erklärt haben. Auf einmal sah ich das Ganze nicht mehr von der 
gesundheitlichen Perspektive aus. Aber das ist nur ein winziger Zweig davon. 
Inzwischen sehen wir den gesamten Baum. 
 

Jetzt wird jeder, der sich intensiv damit auseinandersetzt, als 

„Rechtsradikaler“ bezeichnet, mit Ausnahme hier in Israel; denn hier hatte Benjamin 

Netanjahu schon damit begonnen, ihn als „Politisch Linksgerichtet“ zu bezeichnen.   

 

Und dann ging es nur noch darum, dass man hier gefragt hat: „Hast du deine 

Impfung schon bekommen?“ Das Thema Gesundheit wurde hier noch niemals auf 



einem so breiten Feld behandelt. Aber inzwischen bereitet es uns schlaflose Nächte. 

Man tut hier so, als ob nichts mehr danach käme; obwohl es Möglichkeiten gibt, 

SARS-CoV-2 zu behandeln. 

 

Deshalb sehe ich dahinter einen Master-Plan, den wir gerade ergründen. 

 

Dr. Füllmich: 

Wir haben ja schon einmal mit Ilana Rachel Daniel gesprochen. Sie ist ursprünglich in 

Washington D.C. geboren und aufgewachsen. Aber letztes Mal hat sie gesagt, dass 

sie schon seit 14 Jahren in Israel lebt. 

 

Ich habe ihr gesagt, dass wir hier in Deutschland, in ganz Europa und eigentlich 

überall auf der Welt immer dann, wenn wir es wagen, die vorgegebene öffentliche 

Meinung der Mainstream-Medien und der Politik zu kritisieren oder auch nur zu 

hinterfragen, immer nur ein und dasselbe Echo bekommen, nämlich „Nazi! 

Nazi!“ und „Rechtsradikaler! Rechtsradikaler!“ Sie hat ja den Holocaust in gewisser 

Weise persönlich durchgemacht. 

 

Sie sagt, dass das Bild in dem Sinne stets größer wird, dass man von der Gesundheit 

abgekommen und inzwischen bei EUGENIK und GENOZID angekommen ist. Zu dieser 

Erkenntnis ist sie gekommen, als sie zu den herausragenden Beiträgen von Catherine 

Austin-Fitts gelangt ist und durch ihr Buch „The State of our Currencies“ (Die Lage bei 

unseren Währungen) (Siehe dazu auch den deutschen Beitrag: 

https://docplayer.org/189135766-Im-beginn-der-plandemie-gespraech-mit-

catherine-austin-fitts-homo-caninus-utopischer-albtraum-elias-davidsson-das-

reinecke-team-branko-ljubic.html) Da wird ebenfalls dieses Eugenik-Thema 

angesprochen und eben auch, dass man versucht, die Menschen zu digitalisieren 

und uns digitale Währungen zuzubilligen. Das ist aber nur deren Idee. 

 

Ilana sagt, dass sie das Ganze zu Anfang nur aus einer gesundheitlichen Freiheits-

Perspektive betrachtet hatte. Auch ihr schlägt natürlich Widerstand entgegen. In 

Israel werden die Opportunisten natürlich nichts als „Nazis“ bezeichnet, sondern als 

„Linke“. „Linke“ ist dort also das Schimpfwort. Man nimmt sich also genau immer 

das, was je nach Ort gerade passt. 

 

Sie sagt weiter, dass das Besondere an der ganzen Sache sei, dass es noch nie ein so 

großes Schlachtfeld gegeben hätte, auf dem die „Gesundheit“ ausgetragen wird so 

wie jetzt gerade. Selbst die Weltkriege gingen nicht so weit, dass jeder auf der Erde 

davon betroffen wurde. 

 

Sie sagt weiter: „Jetzt geht es um uns alle. Und das ist es. Danach wird es nichts 

mehr geben, wenn wir dagegen nicht richtig vorgehen. Deshalb bleibt uns auch 



keine andere Wahl als zu kämpfen.“ 

 

Was sie ebenfalls wahrnimmt ist, dass das, was sie „das Aufwachen“ nennt, massiv 

vorangeht und zwar viel schneller als die andere Seite es für möglich gehalten hätte. 

Wahrscheinlich ist das einer der Gründe, weshalb so viele Fehler gemacht wurden. 

 

Es wird zwar hier und sicher in Israel auch nicht in den Medien veröffentlicht, aber 

ist es so, dass hinter den Kulissen immer mehr Menschen merken, dass mit den 

Zahlen irgendetwas nicht stimmt, oder werden die wahrhaftigen Zahlen in Israel 

komplett unter Verschluss gehalten? Hier in Amerika hat ja Tom Renz eine Studie 

herausgebracht, in welcher er dargelegt hat, dass die veröffentlichten Corona-Fall-

Zahlen absolut nicht stimmen. Hört man in Israel etwas davon? 

 

Ilana: 

Die in Israel aufgewachten Menschen wissen beinahe seit Anfang an genau, dass mit 

den veröffentlichen Zahlen etwas nicht stimmt. Es gibt bei uns in der Stadt Haifa 
ebenfalls einen Wissenschaftler, der diese Zahlen ganz genau überprüft und exakt 
dasselbe festgestellt hat. Doch in den Mainstream-Medien wird davon absolut 
nichts erwähnt. 
 

Seit Dezember 2020 haben die Impfungen begonnen, und es wird in den Medien bei 

uns absolut nichts Kritisches dazu gesagt. Die Menschen haben das Gefühl, dass sie 

sich in einer Notsituation befänden und meinen, dass sie sich voll und ganz auf ihre 

Regierung verlassen könnten und dass diese schon für sofortige Hilfe sorgen würde, 

besser wie das in anderen Ländern geschehe. Aber ich sehe, dass da eine Art 
Epidemie im Sinne von Verantwortungsübertragung ausgebrochen ist. Es gibt keine 

größere Stimme in Israel als die unseres Gesundheitsministers. 

 

Es ist eine Frage des Regierungsgläubigkeit. Da wird nichts hinterfragt. Es gibt auch 

keinen einzigen Bericht darüber, dass Menschen unmittelbar nach der Impfung 

gestorben sind. Selbst über die spektakulärsten Fälle wird absolut nichts berichtet. 

 

Selbst wenn Ärzte analysieren, dass die Zahlen nicht stimmen, heißt es, dass diese 
nicht richtig ermittelt hätten. Selbst wenn ein Patient einen niedrigen Blutdruck 
hat, wird er als „ernster Corona-Fall“ eingestuft. Somit bleibt die Verblendung, 
dass es sich bei SARS-CoV-2 um eine Pandemie handeln würde. 
 

Viviane Fischer: 

Wie viele Menschen sind jetzt in Israel geimpft, und wie viele haben von der 

Impfung unter Nebenwirkungen zu leiden? 

 

Ilana: 



Offiziell existieren in Israel keine Nebenwirkungen. Darüber gibt es überhaupt keine 

Diskussionen. Wir haben im Rahmen des Freedom_of_Information_Act 

beim Gesundheitsminister nachgefragt hat, wie viele Menschen gestorben sind. Das 

Gesundheitsministerium weiß angeblich nichts darüber. Das war vor einem Monat. 

Und so lautete die Antwort auf unsere Frage. 

 

Viviane Fischer: 

Haben Sie Zugang zu irgendeiner offiziellen Statistik über die Toten, nicht 

zwangsläufig in Verbindung mit der Impfung, sondern eine, die im Zusammenhang 

mit Corona steht? 

 

Ilana: 

Inzwischen lässt man verlauten, dass ungefähr 6 Millionen der in Israel lebenden 

Menschen – wir haben eine Gesamtbevölkerung von 9 Millionen – die erste Impfung 

bekommen hätten. Im Januar und Februar 2021 hatten sich etwa 50 % der 

Geimpften darum bemüht, die Spritze zu bekommen. Das war so, als wenn man bei 

ihnen einen Trigger ausgelöst hätte, so dass sie das Gefühl hatten, sich unbedingt 

impfen lassen zu müssen.Seitdem wurden keine Todeszahlen im Zusammenhang mit 

Corona mehr veröffentlicht. Der Hauptgrund, weshalb sie sich impfen ließen, war ihr 

Wunsch, wieder reisen zu können. 

 

Und was jetzt die Kinder anbelangt, gibt es eine noch größere Verschwiegenheit. 

Offiziell wird da überhaupt nichts verlautbar, ob irgendein Kind an SARS-CoV-2 

erkrankt ist. Inzwischen heißt es, dass 25 oder 35 % der Kinder ab 12 Jahren die 

Impfung verabreicht bekommen hätten. Das wäre sehr viel für das, dass es bei ihnen 

KEINEN EINZIGEN Todesfall mit oder im Zusammenhang mit Corona im Alter unter 

20 Jahren gegeben hat. 

 

Reiner Füllmich: 

Aber seit Monaten tröpfelt das vor sich hin, so dass sich nur noch ganz wenige 

Menschen impfen lassen. Inzwischen nimmt man sich die Kinder vor. Es sollen 25-

35 % der 12-19 Jährigen geimpft worden sein, wobei Ilana darauf hinweist, dass es in 

dieser Altersgruppe nicht einen einzigen Toten gibt, der entweder mit oder an SARS-

CoV-2 in Israel gestorben ist. Trotzdem wurden diese Jugendlichen geimpft. 

 

Ansonsten werden all diese Zahlen, die wir von dem amerikanischen Rechtsanwalt 
Thomas Renz, der sich sehr intensiv mit den Corona-Fällen auseinandersetzt und 
auch die Todesfälle und Nebenwirkungen nach der so genannten 
„Impfung“ kennen und der in Amerika an die Öffentlichkeit getreten ist und gesagt 
hat, dass in den USA bereits 
45 000 Menschen an der COVID-Impfung gestorben sind, offiziell totgeschwiegen. 
Allein denjenigen, die Ilana als „Aufgewachte“ bezeichnet, sind sie bekannt. 



 

Ilana hat einen Freund in Haifa, der als Wissenschaftler auch darüber Bescheid weiß, 

und diese Zahl ebenfalls festgestellt hat. Von offizieller Seite erfährt man in Israel 

überhaupt nichts darüber. Das wird komplett ignoriert. Es gibt in Israel eine 

Epidemie des Fehlens jeglicher Verantwortlichkeit. Von den Nicht-Aufgewachten 

wird das Gesundheitsministerium als einzige Informationsquelle gesehen neben den 

Mainstream-Medien, die natürlich auch nur das berichten, was das 

Gesundheitsministerium sagt. Aber dazu werden keinerlei Fragen gestellt. Es gibt 

kein Echo, obwohl einige Todesfälle nach der Impfung bekannt geworden sind. Aber 

diese werden heruntergespielt, und es wird gesagt: „Es sind ganz andere Dinge, die 

dazu geführt haben“. 

 

Jetzt wird inzwischen immer offensichtlicher, dass die so genannten 

„Impfungen“ überhaupt keine Wirkung haben. Da wird dann von den Ärzten, die sich 

dazu äußern, fälschlicherweise behauptet, dass die entsprechenden Daten nicht 

ordentlich ermittelt worden wären und dass da ein Fehler passiert wäre. 

 

Es gibt eine neue Studie in Israel und eine weitere von einer europäischen Gruppe 

„Science Files“, (deutschsprachige Webseite: 

https://sciencefiles.org/publikationen/sars-cov-2/) 

in denen man herausgefunden hat, dass diese „Impfungen“ viel weniger bewirken 

als allgemein verkündet wird, nämlich im Grunde GAR NICHTS. Auch über diese 

Studie wollen sie in den Mainstream-Medien nichts bringen. 

 

Ilana: 

Nein, es ist ja auch so viel einfacher. Stattdessen bringen sie lieber, dass ein Drittel 

der israelischen Bevölkerung geimpft sind und dass man ab 1.August 2021 die dritte 

Impfung von „Moderna“ haben kann. 

 

Dr. Füllmich: 

Wenn es aber eine dritte „Impfung“ geben soll, bedeutet das nicht, dass die ersten 
beiden Impfungen nicht gewirkt haben? 
 

Ilana: 

Ja, genauso ist es mit der angeblichen Super-“Delta-Variante“, von der man gar 
nicht weiß, ob sie mit der so genannten „Impfung“ überhaupt behandelt werden 
kann. Warum in aller Welt müssen wir dann überhaupt losrennen, um uns diesen 
„Schuss“ geben zu lassen? Diese „Impfungen“ bringen rein gar nichts. 
 

Man erzählt den Leuten, dass sie sich in Gefahr befänden; gleichzeitig sagen sie 
aber, dass die bisherigen Impfungen überhaupt nicht gegen die „Delta-
Variante“ gewirkt hätten. Das ist wirklich unfassbar! 



 

Dennoch werden diese aggressiven Maßnahmen durchgeführt, auch von dem neuen 

Ministerpräsidenten Naftali Bennett, der uns sogar wieder vom Reisen abhalten will. 

Er hat 100 Menschen davon abgehalten, in die so genannten „Roten Länder“ (Länder 

mit hohen Corona-Zahlen) zu fliegen. Und er bringt dazu ein neues Gesetz nach dem 

anderen heraus. 

 

Das Erste, was diese neue Regierung getan hat, war, sich selbst das Recht 
einzuräumen, einen Ausnahme-Zustand ausrufen zu dürfen. Und direkt danach 
wurde dieses Gesetz umgesetzt. 

 

Ich möchte hier nicht näher ins Detail gehen, aber mir ist bereits im Dezember 2020, 

als diese ganze Sache begann und diese Verträge mit 

„Moderna/Pfizer“ abgeschlossen wurden aufgefallen, dass da etwas nicht stimmt.   

 

Mein zweiter Aha-Moment liegt ungefähr 1 ½ Monate zurück. (Das war genau am 

24. Mai 2021) Da war plötzlich von einem „Nimbus-Project“ die Rede. Da hat das 
Finanzministerium von Israel einen 7-Jahres-Vertrag mit „Google“ und 
„Amazon“ abgeschlossen. Davor hatte Israel schon eine wichtige Rolle in der Cyber-

Welt gespielt, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Da hatten schon die 

Regierung, die Armee usw. so genannte „Clouds“ überall auf der Welt. 

 

Und ich werde jetzt erklären, was dieser Vertrag beinhaltet: 

 

All unsere Computer-Systeme werden nun in „Google“- und „Amazon“-Daten-
Clouds eingefügt, so dass dort ALLE offiziellen nicht klassifizierten Daten und 
Computer-Anwendungen, einschließlich der Lohn- und Gehaltsabrechnungen des 
Militärs und der Sozialabgaben sowie die staatlichen Ruhegehälter und alle 
Gesundheitsdaten ALLER Israelis einschließlich persönlicher Daten und Reisepass-
Daten gespeichert werden. 
 

Warum ist das für mich so alarmierend? Man hat es im Verlauf der Geschichte 

gesehen, dass Regierungen ihr eigenes Volk ausgebeutet haben. Deshalb ist der 

Vertrag mit „Pfizer“ und alles, was damit zusammenhängt, sehr mysteriös, weil wir 

dadurch vom Verhalten der Regierung abhängig werden. 

 

Und nun sprechen wir von zwei Unternehmen, „Google“ und „Amazon“, die quasi 
der Motor für alle Techno-Riesen sind und die in der Vergangenheit GEGEN Israel 
gearbeitet haben. Und dass sich unser Staat nun in deren Hände begibt, ist für 
mich etwas völlig Außergewöhnliches. Das zeigt mir, dass wir in Israel praktisch der 
Wegbereiter für diese „Vierte Industrielle Revolution“ sind und dass wir uns 
bereits in einem Zwischenzustand befinden. Ich würde mich gerne in die 



Büroräume von „Google“ und „Amazon“ begeben, um herauszufinden, was sie da 
mit dem Staat Israel vorhaben. Das ist für mich wirklich sehr außergewöhnlich, 
was da gerade passiert. 
 

Aber es gibt noch einen dritten Punkt, über den es noch sehr wenig Informationen 

gibt. Es existiert inzwischen ein weiteres Gesetz, das sehr kompliziert in seiner 

Formulierung ist, aber bisher von keinem einzigen  unserer Knesset-Abgeordneten 

unterzeichnet wurde. 

 

93 % des Landes gehört Israel oder anderen Regierungen. Dem Vatikan gehört 

ebenfalls ein großes Stück Land hier in Jerusalem und zwar die Grundstücke, auf 

denen sich der Oberste Gerichtshof und das Parlamentsgebäude befinden. In 
diesem Gesetz wurde dazu die Eigentümer-Rechte festgelegt, die so weit gehen, 
dass erlaubt wird, dass der Vatikan die Leitung über die Kirche in Israel 
übernehmen darf, so dass die israelische Regierung diesbezüglich keinerlei Rechte 
mehr hat. 

 

Das alles befindet sich noch in einem Frühstadium, und das Gesetz ist so kompliziert 

formuliert, dass ein Normalsterblicher es kaum verstehen kann. Es ist zwar noch 
nicht unterzeichnet worden, aber es zeigt bereits auf, dass sämtliche Systeme in 
eine einzige Richtung gehen. 
 

Dr. Füllmich: 

Man gibt also das GANZE Land Israel auf und überlässt es privaten Einrichtungen. 
Und zu den Leuten, die hinter diesen privaten Einrichtungen stehen, gehört auch 
der Vatikan.   
 

Ilana: 

Da gibt es zwei unterschiedliche Dinge: Einmal die Daten-Cloud von „Amazon“ und 
„Google“ auf die sich dieser 7-Jahres-Vertrag bezieht und auf der anderen Seite das 
Gesetz über die Eigentumsrechte des Vatikan, das mit der Übernahme der Leitung 
der Kirche in Israel verbunden ist, die eben auch unsere Regierung beeinflussen 
könnte. Das ist wirklich UNFASSBAR, was da gerade geschieht! 
 

Dr. Füllmich: 

Durch das „Nimbus-Project“ hat das israelische Finanz-Ministerium einen 7-Jahres-
Vertrag mit „Amazon“ und „Google“, also mit den Bösesten der Bösen 
abgeschlossen. Laut diesem Vertrag, der am 24. Mai 2021 unterzeichnet wurde, 
sind sämtliche israelischen Regierungssysteme in die Hände von „Google“ und 
„Amazon“ gegeben worden. Alle Gesundheitsdaten der gesamten Bevölkerung 
sowie die Daten über die ihre Sozialversorgung, ihre Pensionen usw. landen jetzt 
für 7 Jahre bei „Amazon“ und „Google“. 



 

Ilana sagt, dass die israelische Regierung dadurch ihre eigene Bevölkerung in Gefahr 

bringt und ausplündert. Das hat man schon seit einiger Zeit sehen und erleben 

können. Aber durch dieses „Nimbus-Project“ wird das gesamte israelische Volk 
praktisch in die Hände von privaten Organisationen und deren Hintermänner 
gegeben. 
 

Das zweite Projekt ist bis jetzt lediglich ein noch nicht unterzeichneter 

Gesetzesvorschlag. Jetzt kommt es noch schlimmer. 

 

93 % des gesamten Landes Israel gehört der Regierung und nicht Privatleuten. Und 

so ganz nebenbei sagt Ilana, dass dem Vatikan sehr viel Land in Israel gehören, zum 

Beispiel die Grundstücke in Jerusalem, auf denen das Parlamentsgebäude und der 

Oberste Gerichtshof stehen. 

 

Damit existiert - was glücklicherweise noch nicht unterschrieben ist - das Potential, 

dass der Vatikan als Eigentümer zur Regierung in Israel wird. 

 

Das ist so unerhört. Und die Menschen in Israel wissen nichts darüber und werden 

diesbezüglich völlig im Dunkeln gehalten. 

 

Ilana: 

Ich habe erst vor kurzem damit angefangen, diese Tür zu öffnen und da 

durchzublicken, weil das alles so beispiellos ist. Wir diskutieren hier zwar über 

einiges, können es aber nicht genau definieren. 

 

Wir haben zwar mit konkreten Dingen zu kämpfen, wie mit den Corona-Regeln, den 

Lockdowns, den Tests, den Impfungen. Doch man muss sich auch sehr intensiv mit 
der Technologie befassen, die da immer mehr eingesetzt wird und damit, was für 

Auswirkungen sie hat, wenn Menschen damit in Berührung kommen. Damit 

versucht man jetzt alles – von den Mikroben bis zum Weltraum – unter Kontrolle 
zu bringen. 
 

So wie Catherine Austin Fitts es gesagt hat, kann der Impf-Pass auch dazu benutzt 
werden, um die finanziellen Vorgänge des Besitzers zu kontrollieren und in einem 8 
km-Radius zu verfolgen, wohin diese Person geht. Es gibt ja jetzt auch schon diese 
Armbänder, welche bestimmte Körperfunktionen aufzeichnen und beeinflussen, so 
dass der Träger zu einer Batterie wird. Die Menschen nehmen das als eine Art 
technisches Spielzeug an, wissen aber nicht, was da mit ihnen in Wahrheit 
geschieht. 
 

Die Menschen ahnen nicht, mit welchen finsteren Mächten sie es da im 



Hintergrund zu tun haben, arbeiten aber unwissentlich immer mehr mit ihnen 
zusammen. Wenn sie das wüssten, würden sie das nicht wollen und würden das 
bekämpfen. 
 

Ich glaube, dass wir immer mehr mit dieser unheimlichen starken Macht 
konfrontiert werden, wobei es überhaupt nicht um Geld geht. Denn die Menschen, 

die an höchster Stelle von dieser Macht beeinflusst werden, haben so viel davon, 

dass sie es in ihrem Leben gar nicht alles ausgeben können. Das geht weit über Geld 

hinaus, denn diese Macht will Gott spielen. 

 

Und diese digitale Revolution beginnt tatsächlich im Mikrobereich. In dieser so 
genannten „Vierten Industriellen Revolution“ will diese Macht tatsächlich die 
Kontrolle über alle menschlichen Bereiche haben. Das muss man sich mal 
vorstellen! 
 

Die einzige Antwort darauf kann nur sein, dass wir ALLE aufwachen. Dann endet das 

Ganze! Dazu müssen wir Alarm schlagen. Das könnte das Gleichgewicht wieder 

herstellen. 

 

Dr. Füllmich: 

Das ist definitiv die Antwort. Die Menschen auf der anderen Seite, welche die 

Marionetten dieser starken Macht sind, denken nur noch in Computer-Modellen. Sie 

kennen kein Mitleid, Enthusiasmus, haben keine Emotionen und keine Empathie und 

können damit auch nicht umgehen. Sie haben auch keine Kreativität mehr.   

 

Deshalb stimme ich Ihnen zu 100 % zu, dass es an uns liegt, uns unsere 

menschlichen Gefühle und Emotionen zu erhalten und sie zu retten, indem wir 

miteinander in Berührung bleiben. Wir müssen diesen Kampf ausfechten und uns 

von diesen globalen Unternehmen und Nicht-Regierungs-Organisationen lösen, 

hinter denen wirklich böse Mächte stehen. 

 

Und ich denke, das tun wir gerade. Da dürfen wir nicht erst den Herbst abwarten. 

Das muss JETZT geschehen. Selbst wenn das alles beispiellos und bizarr ist, wie Sie 

richtig gesagt haben, sind die meisten froh darüber, dass sie erkennen, was da 

wirklich vor sich geht. Denn dadurch können wir es in Angriff nehmen, genauso wie 

Sie es gesagt und wie wir es besprochen haben. 

 

 

Viviane Fischer: 

Interessant dabei ist auch, dass die Globalisten merken, dass sich da  inzwischen eine 

Opposition aufgebaut hat. Denn sie fangen auf einmal an, immer hektischer zu 

agieren. Sie wissen bereits über unsere Partei „Die Basis“ Bescheid, der wir uns 



angeschlossen haben. Sie versuchen uns auf verschiedenen Ebenen anzugreifen und 

den Kandidaten vor unserer Bundestagswahl am 26. September 2021 noch 

irgendetwas anzuhängen. Man versucht auch Organisationen zu infiltrieren, damit 

diese lächerlich aussehen und sie für den Normalbürger nicht mehr so attraktiv zu 

machen.   

 

Aber gleichzeitig habe ich eine Umfrage gesehen, welche die Universität Erfurt 

gemacht hat. Dabei kam heraus, dass hier in Deutschland nur 30 % der Bevölkerung 

das glaubt, was die Regierung sagt, speziell in dieser Corona-Krise und was in diesem 

Zusammenhang alles passiert. Das bedeutet, dass 70 % der Deutschen große Zweifel 

hegen und dass 8 Millionen dazu bereit sind, deswegen an Demonstrationen 

teilzunehmen. Da geht schon einiges vor sich. 

 

Und dann gibt es noch diese bizarren Methoden, welche die Regierung anwendet, 

damit die Leute sich impfen lassen, wie zum Beispiel, dass man ihnen eine Bratwurst 

schenkt, wenn sie es tun und Ähnliches. Viele Menschen finden das inzwischen auch 

bizarr und grotesk. 

 

Ilana: 

Man braucht sich ja nur das anzuhören, was aus dem Mund der amerikanischen 

Regierung kommt. In Australien wird den Menschen sogar von der Regierung 

verboten, in der Öffentlichkeit miteinander zu sprechen, zum Beispiel wenn sie einen 

Supermarkt betreten. 

 

Ich denke, dass es sich hier um einen Informations-Krieg handelt, der in den sozialen 

Medien geführt wird. Selbst die Statistiken über die Corona-Zahlen sind gefälscht. 

Zwischen denen, die für die Impfung und denjenigen, die dagegen sind, gibt es eine 

große Masse von Menschen in der Grauzone, die sich beide Seiten anhören und 

noch nicht so recht wissen, was sie jetzt tun sollen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


