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Dr. Füllmich: 

Nun möchte ich Vera Sharav vorstellen, die sich zwar mit Ilana noch nicht persönlich 

getroffen, aber dennoch schon mit ihr gesprochen hat. Vera, kannst du uns hören? 

Hast du mitbekommen, worüber wir gesprochen haben? 

 

Wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, als wir den Corona-Ausschuss 

gegründet haben, über was wir hier heute reden würden, hätte ich zu ihm gesagt, 

dass er zum Doktor gehen und seine Pillen einnehmen sollte. Aber jetzt werden wir 

mit der Realität konfrontiert, die einerseits ziemlich beängstigend und monströs ist, 

aber andererseits sieht es so aus, dass immer mehr Menschen aufwachen. 

 

Dieser Schwindel wird auffliegen. Und das nicht erst in ein paar Monaten, sondern 

das geschieht JETZT. Denn es ist inzwischen ganz klar ersichtlich, dass es bei Corona 

definitiv NICHT um Gesundheit geht. Von Anfang an ging es NUR darum, die 
Wirtschaft zu zerstören und das Geld zu den ohnehin schon reichen Eliten zu 
manövrieren. Hier geht es in Wahrheit um EUGENIK und GENOZID. Und ich denke, 

es ist höchste Zeit, die Dinge beim Namen zu nennen. 

 

Vera Sharav (Gründerin der „Alliance for Human Research Protection“ (AHRP = 

Allianz für Menschenschutz-Forschung): 

 

Das ist meine Rolle, seitdem diese Corona-Geschichte begonnen hat. Und es ist der 

einzige Grund, weshalb ich jetzt an die Öffentlichkeit gehe. Da ich den Holocaust 

mitbekommen habe, kann ich nicht anders, als mich hier einzuschalten. Es ist sehr 

hart für mich, schon wieder Zeuge von so etwas zu sein und das auch noch in einem 

viel größeren Ausmaß. Aber ich kann verstehen, was hier vorgeht; denn ich habe den 

Holocaust als Kind mitbekommen. 

 
Die Parallelen zwischen dem Holocaust und der Corona-Geschichte sind so stark, 
dass wenn wir sie ignorieren, wir den Sinn und Zweck dieser „Plandemie“ nicht 
erkennen und verstehen. 
 

Ich habe Ilana sehr genau zugehört. Und sie lebt in einem Land, in dem am meisten 

in dieser Angelegenheit unternommen wird. Israel ist zum Welt-Labor geworden. 
Und wer will da schon Versuchskaninchen sein von einem Experiment, bei dem die 
menschliche Genetik verändert wird? Genetische Experimente sind sehr gefährlich. 



Aber viele Menschen wissen nicht, wohin das führen wird. Mit Sicherheit wissen das 

die meisten Menschen nicht. 

 
Die Wissenschaftler, die sie durchführen, denken nur, sie wüssten genug darüber, 
so dass sie diese zu ihrem Vorteil nutzen könnten. Doch in Wahrheit wissen sie gar 
nichts. 
 

Ich denke, dass der einzige Grund, weshalb Atomwaffen unpopulär geworden sind, 

ist der, weil die Menschen, die sie produzieren, sich selbst nicht davor schützen 

können. Aber die Corona-Plandemie können die Globalisten sehr gut kontrollieren. 

Es gilt zu beachten, dass diese Oligarchen, wie Klaus Schwab, Bill Gates usw., sich alle 

in Kontroll-Positionen befinden. Es ist nicht alles in einer Hand; aber ohne das 

Pharmazie-Establishment könnten sie überhaupt nichts machen. Das sollte mehr 

herausgestellt werden. 

 

In den Nürnberger Prozessen wurden die Ärzte zur Verantwortung gezogen. Das 
passiert aber jetzt im Gesundheitswesen NICHT. Leute aus dem Gesundheitswesen 
und  Ärzte, die eine Politik zur Tötung von Menschen betreiben, werden niemals 
zur Rechenschaft gezogen. 
 

Die beste Parallele dazu war in der Zeit von 1940-1945 die Tötung von Insassen in 
Pflegeheimen. Sie wurden vorsätzlich umgebracht. Das war die so genannte 
Aktion_T4. Da wurden die Kranken als „unnütze Esser“ bezeichnet, die eine 
Belastung für die Wirtschaft wären. Und das geschah in den reichsten Ländern der 
Welt. Jedes westeuropäische Land war mehr oder weniger daran beteiligt. Diese 
Kranken wurden mit Morphium-Injektionen  umgebracht. Das war Mord. Und 
darin waren Ärzte involviert, welche diese Politik unterstützt und ausgeführt 
haben. 
 

Alle, die das näher untersuchten, haben festgestellt, dass es bei diesen daran 
beteiligten Ländern einen gemeinsamen Nenner gegeben hat. Sie folgten allesamt 
demselben Prozess. Sie töteten in derselben Reihenfolge: 
 
1. Die Alten 
2. Die Behinderten 
3. Die Schwangeren 
4. Die Kinder 
 

Welches Verbrechen an der Menschheit könnte größer sein? 
 

Es müsste jetzt in den Medien einen Aufschrei geben, und viele Menschen müssten 
demonstrieren. 



 

Erinnern wir uns an den AIDS-Ausbruch. Da hat die Public Private Partnership (PPP = 

Öffentlich-private Partnerschaft) zwischen Regierungen und Privat-Unternehmen 

schon angefangen. Als Präsident Nelson Mandela in Südafrika dafür nicht patentierte 

Medikamente produzieren und einführen wollte, wollte er damit Geld sparen und 

Leben retten. Daraufhin hat Bill Gates 39 Pharma-Unternehmen damit beauftragt, 

Südafrika mit diesen Medikamenten auszustatten. Damit hat alles angefangen.. 

 

Da begann diese Kontrolle, und von da an hat sich das Gesundheitswesen 

gewandelt. Es hat dann Jahrzehnte gedauert, bis diese Veränderung hin zum reinen 

Profit-Denken führte, bei dem der Wert des menschlichen Lebens nicht mehr zählte. 

 

Der Ursprung davon lag aber bereits in der Nazi-Zeit. Nun hat man einfach nur die 

Taktiken und die Politik der Nazis aufgegriffen. Jetzt erleben wir es hautnah, dass im 
Gesundheitswesen der Mensch nicht mehr für wertvoll erachtet wird. 
 

Wie konnte das geschehen? Durch die Übernahme von staatlichen  

Gesundheitsbehörden. Fakt ist, dass alle Verträge über diese Impfstoffe, welche die 
Regierungen mit den Pharma-Unternehmen geschlossen haben, vom MILITÄR 
unter Verschluss gehalten werden. Niemand hat in diesem Zusammenhang jemals 

gesagt, dass das irgendetwas mit Terrorismus zu tun hätte. Dabei gibt es überhaupt 

keinen  Kriegs-Aspekt. Es gibt also nicht nur in den USA diese „Operation Warp 

Speed“, die ja die schnellst mögliche Produktion und Verabreichung der Corona-

Impfstoffe zum Inhalt hat, sondern ÜBERALL auf der ganzen Welt.  Hier in Israel 
wurde diesen Impfstoff-Verträge sogar erst die endgültige Form gegeben. 
 
Wie Whitney Webb in einem Artikel dargelegt hat, gibt es große Überschneidungen 

zwischen den Unternehmen, welche die US-Regierung als „Great Economic Revival 

Industry Groups“ (Große Industrie-Gruppen zur Wirtschaftsbelebung) bei der 

Wieder-In-Gang-Setzung der Wirtschaft beraten und denen, die Mitglieder in die 

National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) (NSCAI = Nationale 

Sicherheitskommission für Künstliche Intelligenz) entsenden durften, nämlich 

„Microsoft“, „Amazon“, „Google“, „Lockheed Martin“ und „Oracle“. „Apple“ ist auch 
Teil der ersteren Gruppe und programmiert nun in Kooperation mit Co-Mitglied 
„Google“ Contact-Tracing in die Betriebssysteme fast aller Smartphones ein. 

 

Jeffrey Loredo hat ebenfalls, genauso wie Whitney Webb, herausgefunden und 
dokumentiert, dass mit der Verabreichung von COVID-Impfstoffen ein direkter 
GENOZID ausgeübt wird. Die Entwickler des aus Oxford stammenden 
„AstraZeneca-Impfstoffs“ haben eine heimliche Verbindung zum „Galton Institute“, 
benannt nach dem Vater der Eugenik, Francis_Galton, das früher noch „British 
Eugenics Society“ (Britische Eugenik-Gesellschaft“ hieß und auch zu anderen 



Eugenik-Instituten, wie britische Stiftung Wellcome_Trust, die auch eine 
Niederlassung in BERLIN hat. 
 

Adrian Hill, der Leiter vom Jenner_Institute, steht in direkter Verbindung zum 

„Galton-Institute“. Das „Jenner Institute“ wurde 2005 in Kooperation mit dem 

„Institute for Animal Health“  (Institut für Tier-Gesundheit) in Oxford gegründet. 

Pharmazeutisches Partnerunternehmen ist vor allem GlaxoSmithKline; weitere 

Förderung erfährt die Einrichtung unter anderem durch den Wellcome Trust und die 

Bill & Melinda Gates Foundation. 

Das Institut betreibt Forschung auf dem Gebiet der Immunologie für die Human- und 

Veterinärmedizin. Im Jahr 2014 führte das Institut erste Versuche mit einem Ebola-

Impfstoff durch. 

 

Mit der pandemischen Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus im Jahr 2020 begann auch 

im „Jenner Institute“ die Entwicklung eines Impfstoffes gegen diese Krankheit. 

Grundlagen dafür waren bereits mit früheren Forschungen zu ähnlichen 

Virenstämmen geschaffen worden. Eine großangelegte Versuchsreihe mit dem 

experimentellen Vakzin „ChAdOx1 nCoV-19“ (neue Bezeichnung: Vaxzevria, zuvor 

„AZD1222“) mit mehr als 5000 freiwilligen Probanden war im Mai 2020 angelaufen. 

 

Das Ziel vom „Galton Institute“ ist, den Rassen-Bestand zu verbessern, indem man 
die Weltbevölkerung reduziert.   
 
Adrian Hill vom „Jenner Institute“ in Oxford ist gerade dabei, im Auftrag von der 
„Wellcome Trust-Stiftung“ auf genetischer Basis Mittel gegen schwere Infektionen 
und vor allem ernste Lungenkrankheiten zu entwickeln. Diese Mittel werden dann 
in Afrika getestet. Und die AstraZeneca-Impfstoffe werden gerade in den 
Entwicklungsländern verabreicht. Die „Bill & Melinda Gates Stiftung“ hat in diesen 
Impfstoff viel Geld investiert. Die Haupt-Investoren in den AstraZeneca-Impfstoff 
aus Oxford sind: 
 

• Der frühere Direktor der Deutschen Bank Josef_Ackermann 

• „Google“ 

• Die Regierung des Vereinigten Königreichs 

 

Diese Verbindungen haben Whitney Webb und Jeffrey Loredo sorgfältig ermittelt. 

Sie können euch sehr viel Material geben für eure Gerichtsprozesse. 

 

Dr. Füllmich: 

Diese werden wir uns ganz genau anschauen müssen. Das sind für uns völlig neue 

Informationen. Davon hat noch keiner von uns zuvor gehört. 

 



Vera: 

Das war der einzige Grund, weshalb ich an dieser Sitzung hier teilnehmen wollte. 

Aber das ist wirklich ungeheuer wichtig. Wenn man solche direkte Verbindungen 

hat, dann ist das Geld schon sehr wichtig, hat aber nichts die oberste Priorität. 

 

Dabei geht es in erster Linie um MACHT und die KONTROLLE. Aber je mehr Geld 
diese Leute haben, umso mehr können sie andere Menschen bestechen. Ich bin 
davon überzeugt, dass jeder Regierungschef, der inzwischen noch nicht ermordet 
wurde, von den Globalisten sowohl bestochen als auch bedroht wurde. Deshalb ist 
jedes Land auf der Welt mehr oder weniger ein Gefangener. Wir sind Gefangene 
von denjenigen, welche zu diesen Impfungen aufrufen. 
 

Dr. Füllmich: 

Es sind die Führer der jeweiligen Länder und nicht deren Bevölkerung. Denn die 

Bevölkerung kann nicht bestochen werden. 

 

Vera: 

Sie bestechen diese Führer und sämtliche Gesundheits-Einrichtungen. Das Ganze ist 

eine sehr lang ausgearbeitete Sache. Es ist ungefähr 20 Jahre her, als der 
American_Medical_Association (AMA = Amerikanische Medizinische Verband), 
also die größte Standesvertretung der Ärzte und Medizinstudenten in den USA, die 
Liste ihrer Mitglieder an Pharma-Unternehmen verkaufte. Das war der Anfang. 

 

Somit haben die Gesundheits-Einrichtungen direkten Zugang zu den darin 

verzeichneten Ärzten. Im Grunde kann man diese Liste als Werkzeug benutzen, um 

zu töten. Nur wenige untersuchen dieses medizinische Establishment so gründlich 

wie ich es mache. Aber ich finde das ungeheuer wichtig. Denn wir wenden uns an 

die Ärzte und vertrauen darauf, dass sie sich an ihren hippokratischen Eid halten, 

den sie geleistet haben. 

 

Und dieser Schwur lautet wie folgt: 

 

Das ärztliche Gelöbnis 

 

„Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst 

der Menschlichkeit zu stellen. Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner 

Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes Anliegen sein. 

 

Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten 

respektieren. 

 

Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. 



 

Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, 

Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer 

Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer 

Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten 

treten. 

 

Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientin oder 

des Patienten hinaus wahren. 

 

Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen, mit Würde und im 

Einklang mit guter medizinischer Praxis ausüben. 

 

Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern. 

 

Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und 

meinen Schülerinnen und Schülern die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit 

erweisen. 

 

Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des Patienten 

und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung teilen. 

 

Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten 

achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können. 

 

Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur 
Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. 
 

Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre.“ 

 

Doch die ganze Ärzteschaft, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ist inzwischen 
infiltriert, geht Kompromisse ein und entpuppt sich als eine  Armee von Mördern. 
Denn inzwischen übersteigt die Zahl der Impf-Toten die Zahl derer, die an oder mit 
COVID-19 gestorben sind. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


